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5Sortt)ort

Sine ira ac studio.

^^or nici)i langer 3^^* ift öon einem iMntjlet einer europäi*

^^7 fd)en öJro§macf)t bie „Entgiftung ber internationalen

SSejiel^ungen" al§ ©runbbebingung be§ §u!ünftigen frieb*

liefen 3u[ömmenleben§ ber SßöÜer begeid^net ttjorben. '2)iefe

3Borte umfc^reiben genau B^'erf unb 3^^^ ^^^ öorliegenben

3SeröffentIi(t)ung. ©ie bienen and) jur :perfönri(i)en 'Sied)U

fertigung meinet entfcf)fuf[e§, ba^ in meinem S3eji^ befinülirf)e

Urtunbenmaterial [rf)on je^t ber )Offentli(i)!eit gu übergeben,

^ie früiiere ruffifcf)e ^Regierung ift §ubem unter ben 3:rümmern
be§ ju[ammengebrorf)enen 9iei(f)e§ begraben morben — anbere

9?üdfic^ten l^abe ic^ ni(i)t gu nel^men.

SO^eine mel^rjäl^rige 3ugef)örigfeit gu ber ruffijd)en S3otf(f)aft

in ßonbon !^at mirf) in unmittelbare SSerül^rung mit ben toid)tig*

ften püHtifcf)en SSegebenl^eiten ber legten fünf bem Kriege öor*

f)ergef)enben ^a^^re gefül^rt. 3^ttr ni(f)t fjanbelnb, too^l aber

fe!)enb unb gu öerftel^en fuc^enb, bin id) ©reigniffen gegenüber*

geftanben, bie einem unbefangen urteilenben S5eobad)ter feinen

3ft)eifel lajfen fonnten, ba^ Europa eine ber tritifd)ften ^e*

rioben feiner &e\(iiid)te burct)Iebte unb einer Sataftrop^e un*

ouft)aIt|am ^ujueifen fc^ien.

2)amalg enmanb hei mir ber @eban!e, in jpäteren äb^

geflärteren ^ai)xen eine @efd)i(i)te iener 3eit ä" f(i)reiben. ®a^
im öorliegenben SBerfe öeröffentlid^te llr!unbenmaterial, gu^»

fammen mit fel^r au^fü:^rlid)en 9tuf5eid)nungen über perfönli(i)e

(Sinbrüde, 93eoba(f)tungen unb Unterrebungen, follte mir l^ierbei

al§ ©runblage bienen.
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tiefer Stufgabe \üf)le iä) midi jeboc^ l^eute m(i)t mef)x qe^

tt)ad)fen; eö fe^It mir ba^ eigene Zutrauen gu einem objeltiöen

^arftellung^öermögen. ®ie furd)tbare unb in oHen il^ren folgen

noci) nid)t einmal gu überfel^enbe Äataftropl^e, bie über un§

]^ereingebrod)en ift, f)at auä) jeben einzelnen 9)lenfc£)en in [einem

inneren ©mpfinben unb ©rieben berart erj(i)üttert, ba^ e§ t^m

unmöglid) ift, gu bem foeben ®ur(i)Iebten unb ®urd)Iittenen

bie nötige 2)iftan§ eineg objeftiöen UrteiB §u nel^men.

^d^ :^abe be§:^alb auf meinen urfprüngUd)en ^lan einer

(5Jefd)id^te jener 3^it üergid^tet unb, unter SBeglaffung aller

^erfönlid^en Kommentare, (SrHärungen unb ^ef(i)reibungen,

mic^ auf eine einfadje SSeröffentlic^ung urfunblic^en Xatfod)en^

materiaB befcj^ränft. 2lu§ biefem ©runbe l^abe id) auö) öon

einem öerbinbenben Xejte abgefel^en, obhjol^l ein foI(f)er b^m
weniger beh)anberten £efer ba§ ©tubium ber ^olumente üiel^

Iei(f)t erlei(f)tert ptte. ;^mmer^in glaube id), ba^ bie einzelnen

Kapitel au6) fo ein ein^eitlid)e§ SSilb ber (lJefd)e:^niffe geben»

SSor allem ^offe ic^, ba^ fie bem §u!ünftigen ^iflorÜer neue§

SJJaterial erfc^Iie^en.

9tber, mie id) in ben einleitenben ©ä^en f(J)on angebeutet,

id) öerfolge mit biefer SSeröffentlid^ung noc^ einen anbern Bt^ec!.

^ie ©d)ulbfrage ift l^eute jum SSrennpunIt be§ SSöÜer*

(eben§ geworben, (g^e biefe grage nid^t reftlo^ gelöft toirb,

lönnen bie ^rin§i:pien ber bemo!ratifd)en ©elbflbeftimmung unb

foäialen @ered)tig!eit in ben SSejiel^ungen ber ^fJationen ju*

einanber nid)t üermirüic^t toerben. ^n biefer ^infic^t l^aben

meber bie bi§f)erigen offigtellen SSeröffentIicf)ungen, nod) bie

SJiemoiren leitenber (Staatsmänner, fo intereffant fie an unb

für ficE) finb, befriebigen tonnen — nod) meniger allerbingö

befriebigen bie apobütifc^en Urteile, bie, ber ^eber eingelner

^olitüer entfloffen, einen ^lafe in offiäiellen ®o!umenten ge*

funben f)aben. Unb boä) oerlangen bie SSöfter immer ftürmif(i)er

gu tüiffen unb §u üerflef)en, unb immer Ieibenfcf)aftlid)er ertönt

il^r 9luf gegen ©el^eimbiplomatie, Kapitalismus unb ^mpe^
rialiSmuS.

Tlit ber öorliegenben SSeröffentli(f)ung l^abe i(i) berfud^t,

einen SSeitrag gum lüirüid^en SSerftänbniS ber ^oliti! ber legten

^SorlriegSjal^re gu liefern. 9'Jici)t burd) fenfationelle ©ntpllungen
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tvili iä) bie§ erreichen, jonbern babmä), ba^ id) ben biplomati«=

f(f)en (Sc^riftmed^fel felbft fpreci)en laffe unb bie inneren Qw
fammenpnge ber SSegebenl^eiten, fojufagen bie SSeräftelungen

be§ poIittfd)en S'Jeröenft^ftem^, ^u erfaffen fud^e.

2)iefe§ S5u(jE) foll !eine 3Sertetbigungg[d)rift fein, auä) feine

Slnflage gegen einzelne IJJationen ober politifdje ^erfönlid^^

feiten, mol^I aber bie rücfjirf)t§Iofe 93Io^fteIIung eine§ :poIitif(i)en

©t|ftem§, rüel(f)e§ ollerfeit^ — id^ betone bie\e§ Sßort gan§ be^

fonber§ — niä)t§ anbereg bebeutet al§ brutale^, rein materict»

liftifd^eg ©treben nati} 'ifflad}tiutoa6)§, mobei ©emalt ftetg über

SRed^t geftellt toorben ift.

Seitbem id) bieje ©ebanfen oor mel^r benn i^a^regfrift

mebergefcf)rieben, t)aben fid) bie ©reignijje mit ber unferet

©pod^e eigentümlichen @efd)h)inbigfeit entmidelt, unb finb bie

folgen be^ SSerfaiüer ®i!tate§ bereite beutlid^ in (Sr[d)einung

getreten. 2)ieg gilt gan§ befonber^ t)on ber ©d^ulbfrage.

^d) glaube ba^er je^t, ol^ne mid^ bem SSormurfe ber Partei»»

IicE)feit au^äufe^en, barauf ijintoeifen gu bürfen, ba^ bie f^rage

ber ©d^ulb ®eutfc^Ianb§ am SBeltfriege nid^t me]^r au§fd)Iiepc^

jur moraIi[d)en fRed^tfertigung ber fjorberungen ber ©ntente*-

mäd)te bient, jonbern oon bie[en fetbft ju einer grage ber prafti^

\ci)en ^oliti! erl^oben toorben ift-

SSon frangöfifd)er ©eite ift feinerjeit bie S3ef)auptung auf

geftellt toorben, ,,®eutfcf)Ianb ftel^e ber geeinigten ^ulturtoeft

gegenüber unb l^abe üon berfelben aB ©efamtl^eit fein Urteil

5U empfangen".

^Zod) fcE)ärfer :^at je^t SIot)b ©eorge in feiner am 3. 2JZär§

1921 in Sonbon gel^altenen 9flebe bie S3ebeutung ber Sdiulb»»

frage für bie praftifd)e ^olitif ber ©egentoart gefenn5eid)net:

„%üx bie Sllliierten ift bie beutfd)e SSeranttüortIid)feit für ben

Ärieg grunblegenb, fie ift bie S3afi§, auf ber ba^ ©ebäube be§

SSertrageg errid)tet toorben ift, unb toenn biefe 3lnerfenntni0

oertoeigert ober aufgegeben ipirb, ift ber SSertrag l^infällig."

9ln ben @erecE)tigfeit§finn ber gefamten ^ulturtoelt tritt

alfo bie ^rage f)eran, ob bie SSorau§fe^ungen be§ SSerfailler

2;raftate§ al§ gutreffenb erflärt toerben fönnen ober nid)t.

© i e b e r t , Siplomotifc^e 2lttenftürfe.



^ie Öberfe^ung ber ®ofumente ift fo finngetreu Ji^ie möglich

unb bem Urtejte, [elbft unter ftiliftifdien ^ugeftänbnijjen, eng

angepaßt. Sollte bei einer ettpoigen burd) bie[e SSeröffent*-

Ii(f)ung tjeroorgerufenen ®i§fu[fion bie überfe^ung au öer|(^iebe^

ner 9Iu§Iegung ^nia^ geben, fo tüirb ber urfprünglidfje ruffifd^e,

frangöfifc^e ober englif{f)e %eii ber einzelnen ®otumente §u

diäte gebogen tüerben tonnen.

^ie ®o!umente felbft finb ber Überfid)ttic^!eit l^alber nad)

uerf(i)iebenen 9)Zaterien georbnet tporben; bie brei legten ta*

pitel faffen ben großen ^uq ber ©ntmidlung nocf) einmal §u^

fammen.

^a§> au^füf)rli(f)e Snl^alt§öeräei(i)ni§ foU ben allgemeinen

itberblid über bie in t^rage !ommenbe ßpocfie möglid)ft er*

ieicfjtern.



Sn^altsoer^eid^nis.

Balfanpolitif 1909 bis düU 1912.

etfteä ^avitel ^tc Sbfung bet boSnift^en ^ife: 5. ^Jobeml^et 1908

m 8.?l^)r« 1909 ©. 71—115

@tcUuttönof)me bct ^rogmoil^te jttt Srl^e, 5. Stoöember 1908.

ggtooIätQ anru?nf(^e 93oti(i)aft $ari§: Trennung ber SKöd^te in gtoei @tup*

öen ©. 71, — SBithing einer S^olierung ®eut|c^Ionb§ auf Satjer 2Bilf)elm

unb jeine Haltung gegenüber ber SSiencr Wliiätpaüti ©. 71, — 9tufr»

lonb nid^t Iriegerifd^ gewinnt ©. 72,— SSeeinfluftung ©erbteng unb SIKonte-

ncgtoä burd) bie rujW(f)e ötfentlt(i)e 9Keinung ©. 72, — ®eutfd^-öfler-

retrf)iid)er SSünbniäüertrag jrf)etnt offcnfioe ©pifee auf SSatfanterrain er*

galten ju ^oben ©. 72, — iRufelanb fud^t öfterretcf)ifc^-ferbif(i)en ÄonfUft

beiaulegen @. 73. — 28. Sanuar 1909. 9hiffif(f)e «otfd^aft Sonbon an

^ätvoMt): englanb Derjprtd)t ghxfelanb btpIomattfcf)e Unterjlü|ung ©.73, —
beftel)t aber auf gj^äfetgung ber ferbifrf)en 9lnfprürf)C ©. 73. — 26. gebruar.

, t^ranj. Sotfc^oft «Petersburg an ruff. 9legterung: granjöfifdie öffentU^e

3Jieinung gegen trieg, menn rufftfd)e ober frangöfifdie Sebenäinterefjen

mcf)t bebrof)t finb ©. 74, — boä) nimmt bie franjöfifc^e 3legierung ben

ruffifd)en ÄonfercnäOorjd^Iag an ©. 75.

®le tertttotialen aonHJcn^atiotiSfotbcntitgcn @et6ien§. 24. ^ebruor

1909. giuff. 95otfcf)aft ßonbon an g^iuoBIt): ^arbinge münf(f)t, ba% ghig*

lanb in 93elgrab jur aKäfeigung rät ©. 75. — 27. gebruar. S)ief. an benf.:

(gnglanb glaubt, ba^ bie territorialen 2infprürf)e ©erbieng ju einem ^ege

fütiren müßten, unb ba^ man bercn »efriebigung öfterrcidE) nirf)t jumuten

lönne ©.76. — 27.5ebruar. ^tvolält) an rujf. 35otfd)aft «ßari§: 5)ie

franaöfijc^e 2Jtttteilung t)at peinli(^ berührt ©. 76, — ^Rufelanb gegen eine

birefte aSerjldnbigung stüifdEjen öflerreid^ unb ©erbien ©. 77, — erteilt

aber in SSelgrab ben SRat, auf territoriale Stnjprüc^e ju t)eräid)ten ©. 77. —
27. gebruar. S^ttJolMt) an ruffijc^e ©efanbtfrfjaft iBelgrab: SBarnung an

©erbien ©.77.-27. gebruar. 'Serf. an bief.: 'Sie bo§nifd)C 3tnnejion

tüirb öon 9fiu&Ianb auf ber in 5tu§fi(^t genommenen Äonferenj nicf)t

fanftioniert derben ©. 78. — 28. gebruor. $Ruff. 95otfrf)aft <Pori§ an

S^JDoläft): (SnttDurf einer toüeltionote ber 3Rää)te an ©erbien ©.79.—
1*
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3§lr>oI§Ii): 93efürrf)tun8cn in ©tiglonb über g(i}lt)enfung bct tu^jt^rfien

«ßolitif <B. 109, — 93en(fenborff l)at @ret} erflött, ba^ man in ehifelanb

®cutf(i)Ianbg SBorge^en nic^t Ieid)t üergeijen tuerbc ©. 109. — 1. S&pxü.

JRuff. $8otfd)aft <ßari§ an S^WoBfi) : 9(ud) granfreicf) äur etlebigung butrf)

$«otencmltoufc^ bereit, ba bie llrfarf)e eine§ eöentuellen Mcge§ feinen

SBiberljan in ber 93eüölferung fonb S. 109, — getuijje Sßerfttmmung in

«)Sori§ über 9?uBIanb§ 9?a(f)giebig!eit ©. 110, — öffentlirf)e Meinung in

g-ronfreid) unb (gnglanb berlongt, ba^ bie (Sntente il)re tröfte planmäßig

cnttüideln müUe ©. 111. — l.SIprü. ®te|. an benf.: getnl)alten ®eutjd^*

Ianb§ unb iOfterreid)§ tiom SKittelmeer \\t gemeinsames S^tereife ber

gntente ©. 112, — bie§ !ann öielleirf)t oud) oI)ne Srieg eneid)t toerben

6. 112, — nad) 2Bieberf)erftenung ber müitärifd)en 9)ta(^t füu^lanb^ Wirb

bie ©ntente £)fterretc^ glüingen !önnen, auf feine 93al!anpläne gu ticr*

äid)ten ©. 112, — 1, 2(pril. ®iej. an benf.: fjranfreid) unb (gnglanb t)atten

militärifd)e SBorbereitungen getroffen, bi§ eg belannt tourbe, ba^ 9hi§Ianb

ie^t nid)t imftanbe fei, trieg gu füt)ren ©. 1 13, — au§ btefem ©runbe

Äobinette öon ^ari§ unb Sonbon für engeren Sufammenfd^Iuf; unb tier»

ftärfte militärifd)e Siüftungen ©. 114, — nur unter biefen 58ebingungen

tüirb JRufelanb feine ^iftorifd)e SRiffion erfüllen !önnen ©. 115.— 8.3lpril.

?Ruff. 95otfd)aft Sonbon on 3§n)oI§!t): Sftufftfc^e 3Serftimmung toegcn ge=

meinfomen SSorgeI)en§ ©nglanbS mit gtolien in montenegrinifd)er grtage

unbegrünbet ©. 115, — e§ löge fein GJrunb für eine ®emiffion gSttJoBft)^

üor ©. 115. —
3tt)eite§ ^apM. SBlcbcrttuftto^inc bi^Iomatift^er SScsiel^unöen

jtoift^cn Öftenctci^^Ungartt wnbmupanb: 22.9lobemdet 1909 m
15.gcbrttat 1911 ©. 116—136

?lc]^rcnt^oI8 aSunf^, iwrtnole SBeäie^ungcn mit Petersburg toiebet*

^etjuftcUen» 22. 5Rot). 1909. 9?uff. 93otfc^aft 2öien anQ^moläft): Ste^rent^al

n3Ünfd)t ber *ßreffcpoIemif §lüifd^en SfhiBIanb unb C)fterrei<j^ eine ©nbe su

fe^en ®. 116. — 27.:5an. 1910. ®ief. onbenf.: ^reffegerüd)te über eine

mögli^e ©ntfpannung gtüifd^en Petersburg unb SBien niä)t üon ben 9ie*

gierungen infpirtert ©. 116.— 3. gebr. JRuff. 93otf(^aft $ari§ an SSWolSft^

:

©in (Sinüemef)men gtoifdjen öfterreid) unb Stufefanb prinzipiell §u be^

grüben ©. 117, — bod) glaubt iBotfd)after ^Jeübotu, ben öfterreid)ifc^en

Staatsmännern nidjt trauen gu bürfen <B. 117, — man muß baf)er bie

öfterreid)tfd^e §anbIungSfret{)ett burd) internationalen 6{)arafter ber SBer=

einbarungen ju binben fud)en <B. 117,— burd) bie 9(nerfennung beS ^rin«

jipS beS Status quo auf benx SBalfan Würben aud) j0fterreid)5 ^läne in

totrffamer Sßeife cingebämmt ©. 118, — bie 93alfanftaaten ^^ötten bann

3eit, innerlid^ gu erftorfen unb gegenfeitige 2inle{)nung ^u fud)en, tüö^renb

afiußlanb feine milttärtfd)en Sröfte ausbauen fönnte, um ben unüermeib*

Hd)en (Sreigniffen gut gerüftet entgegenzutreten S. 118, — granfreid) oer'=

folgt bie rufftfd)^öfterreid)ifc^en 5?er:^anblimgen mit ^utereffe ©. 118. —
l>ie öftertei(^l^c^e itnb bie ruffijld^c gormel jur Söteberl^erftenung

bc§ Äontotte§ jtoif d^en beiben Sönbem. 5. gebr. 1910. ^SivoISfq an ruff.
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93otjcf)aftSSten: iejt bcr oon 2tcf)rentf)al oorgej(i)Iagcnen ^ormcl ©. 118.

— 2. fjcbr. 9lujj. ©eianbtfc^aft 95elgrab an ^^tüoBf t) : S« SSelgrab f)at bie

3[JtögIid)!eit einet 2lnnä{)erung ä>t)ifd)en Shiglanb unb iOjlerteidE) au^er*

orbentlic^ beunru{)tgt ©. 120, — 4. gebr. Q^tvoUtV) an rujj. ©efanbtjc^aft

93eIgrob: tein ©tunb gut 93eunruf)tgung, ba Stnnäfjerung nur bejcfirönfte

«ebcutung julomme S. 120. — 4. gebr. 3fhijf. 95otfrf)oft Sonftantmo^iel

an Q^tvoUlt): ^^nHrf)e 93eunrut)tgung in ber Sürfei ©. 120. — 6. gebr.

S^ttjolöft) an raff. SBotfc^aft tonftantinopel: ®aä in 9tu§ficf)t genommene

©inoerftänbnig mit Cfterreid) nid)t gegen Sürlei geri(i)tet ©. 121.— 9. gebr.

gsttjolgfq an ruff. SSotfdfjaft SBien: S;e3rt ber ruJUfc^en gormel ©. 122.—

«cftrcöcn be§ Petersburger SabinettS, öftcrretd^ bttrd^ intet»

nationalen e^araftet be§ ersicitcn Sinberftönbni^ieS jn binbcn. 24. gebr.

1910. 3§tt)olgft) an rufj. ^otid^aft Sonbon: ^Bittet um (£nglanb§ Unter==

ftü^ung, um 9tef)rentf)aB Slbneigung gegen rujfif^en 58orf(f)Iag ju über^

roinben S. 122.-26. gebr. Shifj. 93otfc^aft fionbon an S^moBft): @ret)

bereit, bie§ ju tun, fragt aber an, in welcfjer gorm bie§ gefd^etjen fönnte

e. 123.— 27. gebr. ^troBIt) an ruff. 93otfcf)aft Sonbon: (Snglanb folle

S(ef)rcntf)al erflären, e§ fjalte bie ^Beteiligung aucf) ber anberen 3R&d)te für

nü^Iict) ©. 124. — 12. gebr. 9hiff. 93otfcf)aft Slom an 3§tt)oI§ft^ : Stalien

gIeici)faUä bereit, ruffifd^en SSorfd^Iag in Söien gu unterftü^en, stoeifelt

aber, ba^ er oon Ste^^rent^al angenommen werben wirb ©. 124.— 12, gebr.

®ief. an benf. : gtolien erblidt gwar in ben ruffif(f)en Sßorfrfjlögen eine S3e*

fräftigung feiner eigenen ^olitif, befürrf)tet aber ein gweifeitigeö @inöer=»

nehmen äWifcfien öfterreid^ unbahifelonb unter SIu^fdEitu^StoK^"^®- 124.

—

17, gebr. SRuff, SSotfc^aftSBien an ^^njolsf»?: 5te^rentf)oI beftätigt bie^ben»

tität ber ©runblagen ber öfterrei(^ifcE)en unb ruffifcf)en 93aIfanpoIitiI, ^ält

aber eine ^Beteiligung ber anberen Mää)te an biefem ©inöerftänbniä für

un^eitgemäB ©, 125, — 33eben!en ber italienifdjen unb franjöfifd^en 93ot=

fd)after {)infid)tlirf) ber 93ebeutung be§ brüten ^unfteS be§ ruffif(f)en

<ßrogramm§©.126,— Unsufrieben^eitber beutfrfjen treffe mit2let)rentt)al

©. 127,— 26, gebr. Shiff, 93otfd^äft 9iom an g^mols!)?: Italien Will über-

legen, Wie ruffifd)er 9Sorfd)Iag in SSien unterftü^t werben fann <B. 127.—
26, gebr. 9hiff, Sotfc^aft ^ari§ an^moMt): granfreirf) wirb aHe§ tun,

um3§woIg!^§S?orfd^Iägen inSSien äum Striumpt) ju oerlielfen ©, 127, —
27,gebr, 3§WoBft) an ruff, 58otfrf)aft 9?om: Stauen, granfreid) unb

©nglanb werben Oon SJufelanb über @ang ber Sßerl^anblungcn mit Ofter^'

reidf) unterrid^tet, Weniger au§fül)rlid^ aud^ ^eutfd^Ianb 6, 128,— 1. 9Kär5.

gihiff, 93otfrf)aft fionbon an Säwoleft): fönglanb will JRufelanb in SBien

unterftü^cn S, 128,—bo^ muffe bie§ in einer öorfid)tigen gorm gefd^efien,.

um ^etirent^olnic^tsu tierle^en S.128,— 93encEenborff beabfirf)tigt feinerfeit^

mit bem öfterreirf)ifd)en 93otfd^after in Sonbon gu fpredf;en ©, 129, —
l,5!Rärä. SRuff. 93otfrf)aft SSerlin an S§Wor§!tj: 58 erliner S abinett teilt

9tet)rent!)al§ 3lnficE)t über UnjwecfmäBigfeit ber ^Beteiligung ber anberen

aKärf)te 3, 129,— 1, Wt&xi. 9hiff. S5otfd)aft Söien an 3§wo{#ft): 9tef)rent^at

bef)arrt auf feinem früheren Stanbpuntt ©, 130. — 2. SRärä, 5)ief. an benf,

:

^er englifd^e 93otfdE)after ftellt bie nnterftüßung feiner ^Regierung in 9tuä*



^ ^n^aIt§oet3etcE)m§.

fid^t, ber italienifdCie 93otfc^aftec §urü(if)altenb <B. 131. — 3. m&xi. 3fiujj.

iBotfdjaft ^ati§ onS^woIöft) : ^ic^on gibt au, bofe e§ für 9te^rentf)al jcl)t jd^tüec

fei, bie niffifd^en $8orfcE)fäge angunefimen, ba fie eine 93inbxmg ber öfter*

teidiifc^en ^oUtt! Ijebeuten, toirb aber um fo me^r bie rujfifc^en f^orbe^

tungen in SBien unterftüfecn S. 131. — 10. Wäxi. 9ftuff. »otjc^oft SSien

an S^tooBIt) : Ste^renttjoIIefint eine 9!KitteiIung on bie onberen SiJiärfite ah,

ba fie nur eine ©cE)tt)ö(^ung beg erhielten eint)erftänbniffe§ bebeuten tvüxbe

©. 132, — äußert fic^ berut)igt über bie Soge ouf bem 93alfan ©. 132. —
19. 9Kärä. ®ief. an benf.: Slel^renttjat beabfic^tigt bie öffentli(i)e SJÄeinung

in öfterreicf) burd^ 9SeröffentIi(f)ung einer 9)JitteiIung gu orientieren ©. 133.

— 20. 5D?ärä. S§tt)ofö!i5 an ruff. SSotfc^aft Sonbon: ^at audj o'ijne ^n*
njilligung be§ SBiener £abinett§ bie auf bie SSerf)anbIungen mit iOfter*

reid^ bejüglidfie bipIomatifcf)e ^orrefponben§ ben SSertretern '2)eutfd^=

- Ianb§, granfreidE)§, ©nglanb§, gtalienS unb ber Stürfei mitgeteilt ©. 133.

— 22. SÄärä. 9luff. a3otfct)aft SBien an ^gluoföttj: Slel^renttjal bebouert

jtoar biefen (3(f)ritt ber ruffifdC)en ^Regierung, ift aber über ben glüdlid)ett

Slbfc^Iufe ber öfterreirf)ifd^*ruffif(f)en $8erl)anblungen befriebigt (5. 133.—
Stoetfwößtgleit eineS 9ftertcii]^if^=rttfftft^ett etnbetnc^men§ i»

«aWonfrogen. 8. 9(Zob. 1910. mu^l SBotfdjaft SBien an ©afonott): 95e-

friebigung in SBien über bie taiferpfammenfunft in ^otSbam, in ber

man gleichfalls bie S!ÄögIid)feit einer 9tnnäf)erung £)fterreid^§ an 9tu^Ionb

erblirft ©. 134, — eS liegt aud) im ruffifd)en Qntereffe, ben je^igen ^tiU

:punft gum 9tbfdE)Iu^ einer SBerftönbigung mit SBien gu benu^en ©. 134.—
15. gebr. 1911. ®ief. an benf.: ©erbten mill eine SSefferung in ben öfter*

re{cf)ifcE)*mffif(§en SSegietjungen nid^t gulaffen ©. 135, — öfterreidE)ifd^e

tßolitif nicE)t auf territoriale ©rmerbungen auf bem S3atfan geridE)tet, ba

in SBien eine 9tnnäf)erung an Siu^Ianb unb audE) an grantreic^ Ieb:^aft

gett)ünfrf)tU)irb ©. 136,— 3fiufelanb muffe einneue§ Stbfommcn mit Cjlerreid)

ernftlidE) in§ 9tuge fäffen, ba fonft Sättigen ber SSattonftaaten gu einem

95rucf) glt)ifrf)en iDfterreid) imb SfJu^Ianb fül^ren tonnten ©.136. —

^tittes tapitel »«bung be§ SSalfanblotfcS: n.män 1909 m
20. Sutti 1912 ©. 137—156

aScmü^ungen 9lu§lonb§, einen aSttitb bet asolfanftooten tnS Sedcii

3tt tttfen, m&t^ bi§ «Robemöer 1909. 13. 9}iörg 1909. «Ruff. @efanbtfdE)aft

(Sofia an gsiüoISfQ: 2)er ferbifd^e 9luf;enmtnifter öon feinem 9tuf^

enttiatt in ©ofia fet)r befriebigt, ©emeinfamteit ber poIitifd)en

3iele betber Sauber unb 3fiufelanb§ S^^i^ßfie für flah)ifd)e SSoHS*

ftaaten ©. 137. — 16. 2lprit. ®ief. an benf.: Serbien wünfd^t

mit ^Bulgarien ein gemeinfameS SSorgefien angefid^tS ber türfifd^en

Ärife gu öereinbaren <B. 137. — 18. Stpril. S§>t)oI§ft) on ruff. @efanbt=

fd^aft Sofia: SSer^^anblungen gtoifcEjen 93ulgarien unb Serbien fd)n)ierigr

aber nidjt au§ficf)tSlo§, 9iufelonb bürfe babei nicE)t allgu attio tieröortreten

S. 138. — 18. Steril. ^gtooBtt) an ruff. ©efanbtfdjaft S3elgrab: Serbifc^

ibutgarifdfje 2(nnöf)erung entfprid)t ben gemeinfamen flan^ifc^en Sntereffen,



boä) muffen «er^onblungen öfterrctt^g hjegen öotfic^tig geführt toctbett

®. 138. — 27. Stprtl. 9Iuff. ©efanbtfc^aft SBelgrab an S§tt)oI§Itj: %k fer-

bifd^en SQm^jatfjien für Bulgarien erftorfen immer me^r <B. 139, — boä)
muB mon bei ber ©rf)h)ierig!eit ber $8er:^anbtungen mit weniger toic^tigen

Orrogen anfangen (3,139,— unb auä) in SKoäebonien notionale Steibungen
äu öermeiben fud^en ©. 140. — 4. «Öiat. «Ruff. @efanbtfcE)oft ©ofia an
^mmt): Unterrebung Äönig gerbinonbö mit bem ruffifd^en ©efanbten
über ben 9lbfdE)Iu6 eine§ politifc^en Stbfommenä gniifd^en beiben Sönbem
©. 140.— 12. mal ^mmt) an ruff. ©efanbtfc^aft ©ofio: «Rugtonb hjirb

bieäbeäüglic^e fonfretc $8orfdf)Iäge 93«Igarieng mit SSergnügen entgegen-
nefimen ©. 141. — 25. Mal 9hiff. ©efanbtfc^aft «elgrab anS§h)oI§Itj: Sul*
garien mei(f)t ben ferbifc^en SSorfrf)Iägen au§ ©. 141.— 8. guni ®ief. an
benf.: ^er unbefriebigenbe ®ang ber ferbifd^-bulgartfd^en SSer^anblungcn
ift auf ben perfönlic^en einflug Äönig gerbinanbg äurücEäufü^ren g. 141. -
16. 2tuguft. SstooBftj an ruff. ©efanbtfc^aft ©ofia: gfhifelonb befürchtet
eine STnnäfierung S8ulgarien§ an öfterreic^ unb bittet bie bulgorifd^e 3ie-
gierung um öertroulic^e erüörungen ©. 142. — 3. 9Joö. Shtff. Sotfrfiaft
fionbon an ^^tvoUlt): ^n Sonbon ^at man ben bort eingetroffenen
ferbifc^en Slufeenminifter auf bie aßöglid^teit eineä öfterreic^ifc^en ©(^ritteS
öl§ Ofolge ber ^ufammenfunft in JRacconigi ^ingehjiefen ©. 143, — Xittoni
beabfic^tige angeblicf) audE) bie anberen 9Käd^te aufäuforbem, bem in
Siacconigi getroffenen 3(bfommen beizutreten ©. 144, — mol^rfc^einlid^
t)abe man aber in Sonbon nur beghjedft, ben ferbifrfien StuBenminifler Don
unbebarf)ten ©(^ritten gurüdfäu^alten ©. 144. — 15. 5»oü. 3fhtff. 93otfd^oft
dtom an ^^njoUlt): Sittoni bementiert bie 9?arf)ri(f)t über bie ifjm juge^
frf)riebenen Slbfid^ten ©. 145. —

«cSgrcid^en &eptmf>tt 1910 ötS ^cjernftct 1911. 28. ©e;pt. 1910.
©afonott) on ruff. OJefonbtfc^aft ©ofia: 9?ottüenbig!eit einer 9In*
nä^erung gtüifdEien Bulgarien unb Serbien in 9lnbetrad)t ber türlen-
freunbli(^en Spaltung 9äimänieng' ©. 145. — 25. «Roo. 9fhiff. ©efanbtfc^aft
Sofia an ©afonom: ®ie bulgarifd^c Sffealpolitif ^at bi§ jefet in ber Sin-
nä^erung on Serbien feinen 5Wufeen für fic^ erblicfen fönnen S. 146,—
mu^lanb muB nun oerfurfjen, bie bulgarifcfie «ßoliti! in ein beftimmteS
Ofa^rrtjaffer gu lenfen S. 147,— Serbien f)at fidf) enbgültig auf feiten 9htB*
Ianb§ unb folglid^ aud^ granfreic^S unb ©nglaubg geftellt S. 147,— man
muB Sulgarien um bcnfclben «ßreig bie «erlüirüid^ung feinet nationalen
^beal^ t)erfpre(f)en S. 147,— bann mufe aber aud) JRuBIanb eine notionalc
unb flowifd^e «ßolitif treiben, bie jur errei(f)ung feiner 3ielc notwenbigcn
Sßittel öorbereiten unb bie Einigung ber flait)ifrf)en SaÜanftaaten in
eigene ©önbe nefimen S. 147, — augenblidlid^ jebod^ mug ^u^lanb o:^nc
ßärm unb ©emonftration öorgel^en S. 148.— 5.San. 1911. 3hiff. ©efanbfc'
fc^aft Sttfien an Sofonott); Bulgarien lüünfc^t gute Segie^ungen gu
©ried^enlanb, fie{)t aber fürg erfte leine ©runblagc für ein formales ttber*
cinfommen S. 148.— 11. g^ärä. 9hiff. ©efanbtfd^aft »elgrob an SafonoU)

:

®er tönig bon ^Bulgarien, Don feiner SBiener Sieife menig befriebigt, tvitb

ie^t ruffo^^ilen (Sinflüffen äugönglid^er fein S. 149. — 1. Stpril. Shiff.



IQ $jn^aIt§oer3Cid)m§-

iöotfrf)aft Äonftantinopet an ©ajonolo: ®te Sage ber bulgarischen SScöö^

ferung SJZogebonieiig foll crrei(f)tert merbett, um bte S3eäiet)ungen ^u ^uU

garien gu bejjcrn 3. 150. — 2. 2(pril. 9luff. ®efanbtjdE)aft 93elgtab an

©ofonoiü: 2)er Äöntg oon 9)?ontenegro teilt ben ferbifcf)en ©tanbpunft

^injid^tltd) ber ©emeinjamfeit ber :poIittf(^en ßtele betbet Sänber ©. 150.

— 8, STpril. aiiiff. @ejanbtfd)aft ©ofia an ©afonolü: dauert) be§eid^net

ein enge§ etnt)crncl)men äroifd)en ©etbien unb 35ulgarien aB eine gegen

Cfterrcic^ gericf)tete politifd)c 9?otmenbig!eit, bulgarifd^e ^oliti! rtiirb

ie^t bieje 9?ic^tung enbgülttg einfd)Iagen ©. 150. — 27. Ttai. 9lufj. @e*

fanbtfrf)aft 93elgrab an ©ajonolt): Sleife ^arttoigS naii) (Sofia, um bulgarijc^^

ferbifd)e 9Serf)anbIungen ju fötbem S. 151. — 8. ^uH. ©tenüertretenbet

Slufeenminifter 9?eratott) an rujf. @Jefanbtfd)aft ©ofia: ®rmäd)tigung, ba?'

33eftef)en einer S!ÄiIitär!onDention ätt)ifd)en ^Bulgarien unb Stu^lanb ju

bementieren ©. 151. — 9lnmer!ung ouf ©. 151 : Stelegramm <Ba\ono\v^

on bte tufj. SBotjc^aft Sonbon üom lö.gan. 1913: SSelreiS be§ 95eftel)ens

biefer tonüention.— 8. Oft, fRu\]. 58otfd)aft SSien an 9leratott): ®a 5RuB-

lonb auf 9(bfd)Iu§ eines 93ünbntffeg §n)ifd)en 93uIgorien unb Serbien bc*

ftefjt, fragt bulgarifd)e 9?egierung an, ouf tt)eld)e Garantien üon feiten

9Ju6Ianb§ gegen Ofterreid) e§ in biefem galle gälten lönne <B. 152. —
12. S)eä, 9tuff. ©efanbtfd^aft ©ofio an ^ieratotu: Äönig fjerbinanb fc^eint

nad) feinem legten SSiencr 3lufent:^alt bic Ixbergeugimg gewonnen ju

ijoben, ba^ 9tu§Ianb, %tanlmä) unb ©nglanb ben tröften 'Seutfdjlanb^

unb £)fterreid)§ überlegen finb, unb toirb fid) it)a^rfd)einlid) enbgültig

einem 3tbfommen mit ©erbien unb Stufelanb guhJenben ©. 153. —
Slbfc^Ittfe cine§ «ünbnt^fc§ jtoift^cn »ulöorien uttb ©erftien Wötj

1912 ttttb einc§ «IbJornmcnS stoi^c^en ««Igarien unb ©ricc^enlonb

Sjinl 1912. 30. 3«ärs 1912. ©afonoto an bie ruff. 93otf(^aften Sonbon

unb ^ari§: SWitteilung über ben Stbfd^Iu^ beg ferbifd)=bulgarif(^en 33ünb*

niffeS, itiel(]^e§ gef)eimge{)alten toerben foll unb eine ruffifd)e ©d)U^mafe^

reget gegen bie ©rlueiterung beö ®influffc§ einer @ro6mad)t auf bem,

95al!an bebeutet ©. 154. — 1. «tpril. 9tuff. 93otfd)aft Sonbon an ©afonoto:

Slbfd)Iu& beä ^ünbniffeS wirb @ret) mitgeteilt toerben ©. 154. — 4. Slpril.

Shtff. @efanbtfd)aft ©ofia an ©afonom: tlber bie 9[Röglid)!eit, ben %h-

fd)Iu§ einer bu(garifd)en 3Inleif)e in 5ßori§ gu erleid)tern, ba SSuIgarien fid)

bem Kreisläufe ber ^olitil ber brei @ntentemäd)te anfc^Iiefet ©. 155. —
16. 9lpril. 'Sief. an benf.: 3uftimmung ber frangöfifdien 9legierung jur

9lnleit)e ©.155. — 20. ^uni. S)ief. an benf.: Unteräeid)nung be§ W)'

fommenS 3n)ifd)en 93ulgorien unb @ried)enlanb tro^ einiger Unjulöng*

Iid)feiten unb @efa(}ren einzelner 93efttmmimgen ©. 155. —

€nölan6 und Huß(on6 in perjißn.

SSterte§ Kapitel, -^te angtoruffijj^e .^onbentton bon 1907 Vibtx ^tt'

fictt: 9.€ttobet 1908 m 26.£)ttolbcr 1910 <B. 157—210

englottb§ Stonb^unlt in ber Srogc ber 6ctet(itng bon eifcnfto^n«

fonjcffioncn in 5)Jcrfic« on ?lu8Iönbcr. 9. Cft. 1908. älJemoranbum beg-



Sn^alt§t)eräeici)ni§. U
engltjcficn 3XuBenmint[terium§ an rufj. §8ot|c^oft Sonbon: O^nc bie 'äh'

|td)t, ougenblidttidE) jeI6ft neue eijcnbotinen in ^etfien ju bauen, müjien
englanb unb SiuBIonb jtrf) ie^t jc^on au§ poIiti|d)en ®rünben bo§ SBorjugg*

ted^t für ©jenbo^nfonaeifionen jid^em, bamit biefe nirf)t einer britten

Waä)t äufoüen @. 157. —
9itt^fiic^c Zvuppen in ^er^ien. 22. 3(Rai 1909. «Ruff. «otjc^aft Sonbon

on S§lüoI§!t): 3hijfifd^e Gruppen follten mdEit länger in 2äbri§ bleiben,

aB äur aSieber^erftellung ber Drbnung nötig ©. 158. — 3. i^uni. 2)iej.

an benf.: ^arbinge burcf) bie frfiarfen SJJaßna^men ber ru^jifd^en Gruppen
in Jäbriä fe^r beunruf)igt <B. 160. — 5. guni. 3§tt)oI§It} an rujj. 93otfcf)aft

fionbon: SBenn ruHifdEie 9Kiatärbeprben gegen perjijrfie 5?ationaIiften

oorge^en, mü^te (Snglanb gegen <B^a^ Partei ergreifen ©. 160, — ©ret)

befür^tet {)ierau§ \id) ergebenbe 93eeinträrf)tigung be§ guten (£inöer-

net)men§ amifcfjen (Snglanb unb ^Rufelanb ©. 160, — S^njoBf^ tierfpri(i)t

Borbeugenbe SJiagnotimen ju ergreifen ©. 161. — 7. guni. 9hifj. 95ot*

fcf)oft Sonbon an ^StvoMt): &xet) fürchtet ni(f)t bie l£rftar!ung bes tu\'

fifd^en (Sinfluffeg in 9?orbperfien, mu§ aber bem ^Parlament oölligc Über*

einftimmung be§ poIitifrf)en ^rogrammeg ber beiben 9legierungen in

^crfien beftötigen lönnen ©.161. — 30. ^uni. S)ief. an benf.: ©retj

glaubt, bog militärifd^e 58efe^ung Sefierang burc^ dhi^lanb allgemeine

Stnartfjie im Sanbe fieröorrufen lüürbe ©. 162. — 2. ^uli. S^nroBItj an

ruff. SSotfc^aft ßonbon: ©ret) befürd^tet, ba^ eine ruffifdEie militärifd^e ^nter-

öention in «ßerjien ^nglonb aum S8eräid)t auf bie Entente mit Stufelonb

in ^erfien alüingen fönne (S. 163, — S§h)oB!t) ^at entgegenet, ba^ e^

firf) nur um Sd^u| ber 5tu§Iänber in 5ßerfien ^anbelt ©. 164. — 3. ^uli.

IRujf. S3otfd)aft Sonbon an 3§n)oI§ft): ©ret) f)at fic§ nirf)t fo fc^arf über

ba^ Slufliören ber ruffifdf)'englifrf)en Cooperation in ^erfien au§gebrüdft

©. 164. — 13. 3uU. 3h)ei Seiegramme ber ruff. «otfc^aft Sonbon an
SätDoBft): ©ret) befürcfitet, bafe 2ln!unft ruffifrf)er Gruppen in %ef)etan

oI§ militärifrfie gnteroention jugunftcn be§ Sdf)af)§ aufgefaßt werben njirb

S. 165, — bie gange 3u!unft <ßerfien§ unb bie «Rolle (5ngIonb§ unb fftu^-

lanbä in bemjelben nähern fid^ bem. fritifrfjen ©tabium ©. 165, — eine

einmifcf)ung in bie innere ^olitif müßte gum 3ufammenbrucf) be§ Sanbeä
führen S. 166. — 14. Quli. engl. 93otfrf)aft Conftontinopel an engl.

9luBenminifterium: Slnmefenbeit ruffifc^er Gruppen in ^erfien ruft ftarfe

Anregung in allen mofjammebanifdjen treifen I)eröor ©. 167. — 20. gult.

9{uff. Sotfc^aft Sonbon anSähJoI^ft): Slbbanfung be§ ©d^al)§ t)atbie Sage
entfpannt ©. 167, — frieblirf)C Söfung ber trife ^at ben STngriffcn gegen

angloruffifd^e Äonöention ben 93oben unter ben güßen entzogen ©. 168.

— 16. Sluguft. 9hiff. SBotfd^aft Sonbon an ruff. StuBenminifterium : 95e*

rid^t über Unterrebungen S§n)oB!t)ä mit englifrf)en 9)Ziniftern hJöl^renb

9D?onardf)cnäufammenfunft in eon)e§ über perfifrf)e fragen ©. 169. —
«njteUung ottSIönbiff^ct «eirötc mb «eomtcr unb Stogcn finon»

jienet «Rotitr. 21. 3fan. 1910. 3§n)ol§ftj an ruff. «otfc^aft Sonbon: S)eutfdE)-

lonb erlennt aSoräuggftellung ShtßlanbS unb (Snglanbg in ^erfien an, er==

:^cbt aber ©infprurf) bagcgen, bog bei 3lnfteUung auälänbifd^er «eiräte



^2 Sn^alt§t)eräetd)ni§.

. Untertanen einer brüten maä)t bmt\ä)en Untertanen gegenüber eine

primlegterte ©tellung eingeräumt n^irb ©. 171, — S§tüoB!i) 6eobii(i^ttgt,

\id) auf ©rnjägungen ^rofttid^er 9?atur ä« berufen (S. 171, — aber bai

93efte:^cn eine§ biegbejüglid^en Slbfommenä ätüijd^en 3?u&lanb unb (£ng^

lanb in Hbrebe ju [teilen ©.171. — 26.Son. Stufj. 93otjrf)aft Sonbon

an Q^tvoUtt): ®ret) fürd^tet, ba^ bie öon S§h)oI§It) borgef(i)Iagene ©rllärung

on 2)eutfd)Ionb ni(i)t gang ben Xatfadfien entfpric^t 6. 172, — empfiet)It

einen anbcm Segt ©. 172. — Sl.gan. 3it>ei 2;elegramme S§rt'oI§lt)§ an

ruff. 93otfc^aft Sonbon: ®a§ @ret)fd)e ^roieft einer 3tnttoort an ®eutfc^=

lanb betont mcf)t ben poIitif(i)en (Sfiaralter ber iBeiräte ©. 173, — er

j(i)Iägt be§f)alb einen neuen 3;ejt öor ©. 174. — 2. gebr. 9tuff. SSotfd^oft

Sonbon an ^^tüoföll^: @reQ {)ält ben beutjcEien ©tonbpun!t, tveü nid^t

unbered)tigt, für leidet gu öerteibigen unb fd^hjer angugreifen ©. 174. —
lO.mäxi. S§h)oI§!t) an ruff. 93otfc^aft Sonbon: ®er beutfc^e OJefanbte

in 3;ef)eran erblidtt in englifrf)<cuffifd)en Söebingungen einer |)erfifd^en

2lnleif)e 93ebro{)ung be§ ^ringipg ber offenen 2;ür guungunften aller mit

^erfien |)onbeI treibenben 9?otionen ©. 175, — 3^h)oI§!Q beobfidE)tigt

®eutfd)Ianb bie ?lnleif)ebebingungen offigtell mitguteilen unb beren poIi='

tifdE)en ß^arofter gu betonen ©. 176. — 15. SDiärg. 9tuff. SBotfd)aft Sonbon

onS§tt)oI§!Q: Um beutfc^e ©inmifc^ung gu üer'^inbem, rät @ret), 9tbfd^Iu&

ber 2lnlei:^e gu befd)leunigen unb I)ierbei nicf)t auf ^Inftcllung öon fieben

grangofen gu beftel^en, ba berartige gorberung einer foliben ©runblage

entbei^re ©. 176. — 16. äKärg. ^ief. an benf.: @ret) gegen bie SWitteilung

ber 9tnlei]^ebebingungen an ®eutfdf)Ianb, ba biefe§ bann bie Gifenbal^n»

frage aufhierfen fönne, lt)a§ bom ®tanb)3un!t ber angIoruffifd)en ^on*

bention unertt)ünfcE)t <B. 177. — 16. SKörg. S^^^ 93riefe berf. an benf.:

S5ericE)t über Unterrebung @re^§ mit beutfc^em S3otfd)after in Sonbon

über biefe t^ragen ©. 178, — 93ebeutung öon ©ifenbafinbauten in ^erfien

für ba^ h)eitere SSeftel^en ber angloruffifc^en ^onöention (3. 180. —
16.9Rärg. 3n)ei Seiegramme :5§tt)oI§I^§ onruff. 93otfd)aft Sonbon: 3:eüt

3;ejt eine§ bon ®eutfd)Ionb erl)altenen aJiemoranbumS mit ©. 180, —
erblidt in bemfelben lueniger eine 6inmifdE)ung in perfifd^e (fragen al§

einen SSerfud), 83agbabbat)ntierf)anblungen gu erneuern ©. 180, — ^eutfd^*

tanb erflärt, feine bi§!^erige 3wi^üdf)altung in ^erfien lijnne nid)t fo hjeit

geljen, ba^ biefe§ Sonb für jebe Betätigung beutfd)er fommergieller unb

finangieller treife berfd^Ioffen ttJtrb <B. 181. — 18. 9Kärg. 3lt)ei 2:ele*

gramme ber ruff. 5Botfd^aft Sonbon an ^^tvoUt^ : 3>t)ifd^6n ben ©d)ritten

®eutfdt)Ianb§ in Sonbon unb Petersburg beftel)t ein Unterfd)ieb ©. 182, —
(Bxe^ glaubt nid)t an 2lbfid)t, 58agbabbat)nt)erf)anblungen gu erneuern,

fonbern befürd^tet beutfdje 9tbfidf)ten auf ©ifenbatjuen in ^erfien ©. 182,

3;ejt ber bon ©ret) oorgefd^Iagenen Slnttoort an 2)eutfd)Ianb <B. 182. —
18. 5(Kärg. ®ief. an benf.: ^arbtnge meint, man fönne ber perfifd^en 9lc*

gierung in ber ^xaqc ber Stnftellung öon t^rangofen 9Jad)giebig!eit geigen

<B. 183. — 20. 9!Rärg. 2)ief. an benf.: SSeränberung im ^.ejcte be§ ©re^*

fdien 2tntn)ortproiefte§ an 2)eutfd)Ianb ©. 184. — 21. 3«ärg. 2)ief. an

benf.: Unterrebung gtuifdfien @reQ unb bem beutfcf)en 93otfc^after über
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Stnleitiebebingungen, gegen bie Seutjc^lonb ©ir.jprud^ erl)ebt ©. 184. —
21. Tläx^. 2)tej. an benj.: 0tet) glaubt ie§t bie Stnlei^ebebingunqen ©eutfd^*

lanb mitteilen gu ntüijen ©. 185. — 22. S»?ärä. 3§hJoI§!t) an ruff. 33otfc^oft

Sonbon: 2)eutj(i)er 33otf(f)after ^ourtaIe§ I)at erüärt, bo^ englijrf)*ruifif(f)e

lilnlei^ebebingungen mit @Iei(f)berec^tigung aller S'Jationen in ^etjien uu'

oereinbor ©. 185,— 3^ttJoI^!t) ertoibert, bai^ (Snglanb unb ^Rufelanb niemanben

öon fommeräiellcn unb inbuftriellen llntetnef)mungen au§jrf)lie6en toollen^

ba% aber ^iienba^nfonjeHionen wegen ifjrer polttijrfjen SBebeutung eine

StuSna'^me bübeten ©. 186, — Shiglanb fei bereit, bie im ^aljxe 1907

unterbrochenen SSer^anblungen mit 2)eutjd^Ianb tüieberaufäune:^men

©. 186, — ^ourtaIö§ ift bon biejer ©rüärung befriebigt unb erüött, bai^

®eutfrf)Ianb befonbere politif(f)e Stellung SiufelanbS unb ©nglanbS in

^erjien onerfenne, nur beutfd^e fommergielle llnternet)mimgen in perlten

fid^erftellen Wolle unb feine (5ijcnbaf)nbauten beabjirf)tige ©. 186.— 23. 9D?örj

®erf. on biej.: Sfiicoljon ^at ber rufjijd^en 9iegierung bie Unterftü^ung

©nglanbg bei Unterl)anblungen mit Seutjc^Ianb äugefirfiert ©. 186. —
24. 9Äärä. Serj. an bief.: Sag perfifd^e Parlament beobjirfitige bie

^üfe ®eutjcf)Ianb§ anäurufen, boä) bürfen SRufelanb unb ßnglanb einen

eingriff einer britten Tlad)t in if)re 93esie^ungen gu ^erficn nirf)t äu<=

laffen ©. 187. — 24. Wäth. «Ruffifdfie 93otfc^aft Sonbon an S§*
woteft?: 2)er beutfcEi^^jerfifd^e SSertrag bon 1873 gibt ®eutf(f)Ianb feine

^anbfiabe gu einem ©ingreifen in ^erfien ©. 187. — 26. SJ^örg. ^^Wol^ft)

an ruff. 53otjc^aft Sonbon: Obioof)! e^ unmöglich, ^erfien bireft ju oer*

bieten, ficE) in onberen Säubern trebit gu berfc^affen, muffen ©nglanb unb
0hiBlanb i^m bie§ nac^ SKöglic^feit erfc^weren (S. 187. — 23. mäx%. 9iuff.

©efanbtfcfiaft 3;c^eron an S^woläft): ©in 5Ra(i)geben in ber grage ber

3?otionaIität ber 93eiräte fönnte ®eutfrf)Ianb ju weiteren gorberungen

ermutigen ©.188. — 16. Stpril. ©afonow an ruff. Sotfcfiaft Sonbon:

gn Slnbetrad^t ber 5tnfprürf)e ®eutfrf)Ianb§ ^infidEjtUrf) beg ^ringipä ber

offenen 2;ür in ^erfien muffen ©nglanb unb fRufelanb ftarfen ®rucE ouf

^erfien ausüben, um e§ ju berf)inbern, if)nen mißliebige Äonseffionen

on StuSlänber äu erteilen <B. 188, — narf) ©rreid^ung biefe§ 3iele§ wirb

eine SSerftänbigung mit ®eutfc^Ionb Iei(i)ter fein, gemeinfameä SSorge^en

mit ©nglanb wünfc^enSWert, bie gegen ^erfien anäuwenbenben 3tfang§*

maßregeln bilben ©egenftanb befonberer ^Beratung ©. 189. — 16. 2lprü.

5)erf. an bief.: 93et:^mann ^ollweg fd)Iägt (Snglonb bor, ba^ bie beutfrfien

SBünfc^e t)infi(f)tlicf) ^erfienä einen 2;eil eine§ ollgemeinen politifd^en

9lbfommen§ gwifcEjen ®eutfc^Ianb unb ©nglanb bilben fönnten, unb teilt

bie biegbeäüglid^en SSorfd^Iägc mit ©. 189. —
9ittffiff^«en8lif(J^et ttud auf ^ecfiett, nm e3 jur 9tat^giebigfeit jit

Stoingetu 16. 3tpril 1910. ©afonow an ruff. 93otfdE)aft Sonbon: Um per=»

fifrfie Äonäeffioncn an ®eutfc^e ju berl^inbem, muffen ©nglanb unb 9luß*

lanb auf ^erficn energifd^en ^rucf ausüben unb babd bor äußerften Tta^
regeln nirf)t gurücEfc^recfen, einbemef)men mit ^eutfc^Ianb um fo leidster,

je weniger 6f)ancen le^tereS I)at, fid^ bireft mit ^erfien gu berftänbigen

©. 190. — 23. Stpril. ^erf. an bief.: ®er ruff. ©efanbte in Se^eran f(f>Iägt
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faeftimmtc BiuangsmaBrcgeln üor ©. 191. — 26. %ril. Shiff. 33otfrf)oft

Sonbon an ©ofonoto : ^aibinge billigt gtüor energifrf)e ©d)ritte, rät icbod^

au einer geJüiffen 3urücEI)aItung S. 192, — S3encEenborff betont, bofe ©r«

gwingung öon 3ugeftänbniffen burc^ militärifdfien ®rucE friegerifd^e Slftion

bebeutet, bie gu ^roteften britter ©taoten, ipegiell ^eutfd^Ianbä, fügten

fönne S. 192. — 14. Ipril. JRujj. ©ejanbtjc^aft Xetieran an ©ajonolt»:

SlnlöBIicf) einer $8efcf)rt)erbe beö beutjrfjen Untertonen ©d)ünemann er =

flärt ''^iofleiüjfi, e§ fei nidjt irünjdjen^ipert, bcm beutjd)en ^anbel fo offen

^inbemifje ^u bereiten ©. 193. —
2ieutf(i^Ianb unb bie englif^^tuffifd^ett ^et^anbtungen mit ^erfien

übet bie ^irinji^ielte t^roße ber erteilttUß bon Jlonjejjionen on ?ttt8»

länber. 12.3Jtai 1910. 3§it)oI§!t) an ruif. »otfd^aft Sonbon: Xejt ber bet

per|if(f)en ^Regierung gu Übergebenben 'iflote, toobei ber ^tuöbrud ^ori'

acjfion ollgemcin ju galten unb md)t nä^er gu bcjeic^nen ift, um oUe

«ntüünfd^enSttjerten tongelfionen au§fcE)aIten ju tonnen ©. 193, — eine

formelle 9SerpfIirf)tung üon feiten ^erfien§ nidE)t lt)ünj(i)en§rt)ert, um nid^t

baburci) einen beutfd^en ^roteft i^erborjurufen ©. 194. — 25. Slpril. 9iuff.

©efanbtjc^aft Slet)eran an S^UJoläfQ: tlber ben SSerfutf) be§ grangofen

(Sollen, ^erfien eine 9tnlei{)e in f^ranfreicE) §u berfd)affen <S. 194. —
28.'äpxil 9tuff. SSotfc^aft ^ari§ an 3§tt)oI§ft): (So^en öon frangöfifd^er

Sdegierung ni(f)t unterftü^t ©. 195. — 13. 2Äai. 9iuff. 58otf(f)aft Sonbon

an Sgtt)oI§!t) : ^arbinge t)ält bie in ^eter^burg borgefdjiagene gormel

begüglidE) ber ^)erfif(f)en touäeffionen für ju rabifal unb bie ®rot)ung an

^ßerfien für gu ftar! ©.195. — 18. SJiai. ®ief. an benf.: Unterrebung

graifc^en @re^ unb SJZetternidE) über tongeffionen in ^erfien ©. 196. —
21. SSlau ^ief. on benf.: ©rel) frogt on, ob 9tu§lanb bei ebentuellen 3Ser=

I)anblungen mit '3)eutfrf)Ianb oucf) über 93agbabbaf)n fpre(f)en hjerbc,

ba bie§ too^^I ber t^otl fein njerbe, f o fönnten (gnglonb, SRufetonb unb fjront*

reic^ mit ^eutfdjlonb getrennt üerf)onbeIn, fic^ aber ben @ong ber SSer*

Jjonblungcn gegenfeitig mitteilen; @ret) felbft t)ot 5!Äettemid) erüört, 6ng*

lonb lönne ©eutfdfilanb feine Bwgeftönbniffe in ^erfien of)ne entfpre(f)enbe

entfd)äbigung in 95agbobba^nfroge mod^en ©. 196. — 22. Tlal S^n)oI§!i?

an ruff. 93otfdE)aft Sonbon: 2)eutf(^Ianb erüört, in ^^erfien leine Äon*

geffionen gu fud^en, bie fönglonb ober Stufetanb unbequem fein tonnten,

unb bittet um 5tuff(f)ub be§ beobficE)tigten gemeinfomen englifdfj^ruffifdjen

©d^ritte§ in S£ei)eran, um eine freunbfdf)aftlict)e Söfung gu ermögIidE)en

6. 197. — 24. Ttal Sluff. S3otfci)aft Sonbon on 3§tt)oI§ft) : 9luf beutfcfjen

58orfdE)Iog eineä poUtifd)en Slbfornmenö mit ©nglonb über ^erfien ^ot

@ret) ermibert, er fei bereite burdE) poUtifd)e§ 9Ibfommen mit Stuglonb

über ^crfien mie mit fjronfreici) über aJiaroffo gebunben ©. 198. —
26.max. 3§n)oI§!t) on ruif. Sotfd)oft Sonbon: ^n Berlin t)ot man bem

engIifdE)en SSertreter erflört, bie perfifdE)e ^taqe f)abe iijxen ofuten K^a*

rofter Derloren unb ®eutfrf)tanb toerbc ouf fie nid)t mc^r gurüdtfommen

©. 199. — 31. 9Äai. JRuff, S3otfcf)aft Sonbon an^äiDoIätl): aJlntmafelid^c

llrforf)en bicfer ^oltung Seutfc^Ionb^ ©. 199. — 2lu§gug au§ einem 83e*

tid)te ©afonojuä an ben Boten über feinen S3efudf) in SSoImoroI Dftober



1912: Slbfid^t afJufelanbß unb (Snglanbg, 9KögIicf)fett beutfcfier Unteme^*
mungen in ber neutralen 3one ^etjteng cnbgültig auggufci^olten <B. 200. —

&nglanb§ <Stanb^untt gegenübec bem tioit Stuglanb ^^ftemattfd^

OttSgeüöten 2)rucf ouf ^er^ien. 17. Stuguft 1910. gflujf. 93otfcf)ait Sonbon
an ©ojonoh): (Snglanb rtjtll fein Äonbominium mit 9tu§Ianb unb feine

2lnnejion in ^erfien, e^ tvili öor allem öert)inbern, ba^ außer ahifelanb unb
©nglanb nocf) anbere iDiärf)te, befonber§ ®eutjd)lonb unb bie Sürfei, oit§

poIitiid)en ©rünben eine 9ioUe in ^erjien spielen S. 201, — e§ mufe jttjar

feine fommeräiellen Snterefjen irf)ü§en, befürrf)tet ober burd^ alläu [tarfen

%vud «ßerfien ®eutfrf)Ianb gugutreiben ©. 202, — gflufelanb lüirb in «)Ser=»

jien bejd^ulbigt, bie 9tnn)efent)eit feiner Gruppen §u bcnu^en, um SSorteile

für firf) au^gubebingen ©. 203. — 26. ©ept. ©afonotü an ruff. 95otfd)oft

Sonbon: ^at bem englifc^en SSertreter erflärt, Siufelonb tuerbe, felbft ot)ne

englanb, gu gh^anggmaBregeln gegenüber ^ßerfien greifen muffen ©. 204.

— 28. September. 9luff. 95otfrf)aft Sonbon an ©afonort) : (gnglanb bereit,

9iu6(anb in Steueren gu unterftü^en, um Störung be§ englifcf)*ruffifcf)en

einoemetimeng gu bermeiben <B. 204. — 29. (Sept. Safonott» an ruff.

0efanbtfcJ)oft Steueran: 3;eilt biefe 9?ac^rid^t mit ©.204. — 1. Oftober:

9tuff. ©efanbtfd)aft SCe^eran an ©afonort): SSeftätigt, ba^ ber englif(i)e

©efanbte bie§begüglicf)e Snftruftionen er'^alten f)ot ©. 205. — 8. Oft.

©afonott) an ruff. ©efanbtfc^aft Se^eran: Sonboner Kabinett ^at feine

3uftimmung gur Slntuenbung üon 3tt)angäma6regeln gegeben, nirf)t nur
nieü ang(oruffif(f)e Äonocntion öon 1907 für ©nglanbä afiatifd^e Sntereffen

bebeutfam ift, fonbem Weil bie Äonüention für (Snglanb in Europa, rt)o

e§ politifc^e 3iele oitoler SSebeutung »erfolgt, noc^ eine öiel größere 93e*

beutung :^at, eg mirb bof)er im 9totfoH auf einige ^ntereffen in 3Ifien oer*

girf)ten, unb bie§ muß JRußlanb ie^t in «ßerfien augnu^en S. 205, —
©afonolü enttüidclt feinen ^tan eineä ft)ftematifd^ gu üerftärfenben ®rudEe§

auf «ßerfien ©.206, — ber jefeige 3uftanb leifte nur bem einbringen
beutfd)en ©influffeg Sßorfcf)ub ©. 209. — 26. Oft. Shiff. @efanbtf(f)aft

2e{)eran an ©afonon? : 58cricE)t über bie SBirfung ber biSlier angett)anbten

9J?aßregeIn auf bk perfifc^e ^Regierung ©. 209. —
pnfteg ^Q^itel. fRufelonb unb btc Sätigfctt aRotgan ®^ufter§ in

Verfielt: S.^uguft 1910 bi§ 28.5onttar 1912 ©. 211-253
S)ie prinai^icUe groge bct «nftcUung Don «u§tönbem. 18. 2tug.

1910. 3f{uff. ®efanbtfrf)aft 3:e:^eran an ©afonott): 'Sicgbegüglicfie @efe|e§*
öorlage bem perfifc^en Parlament öorgelegt, t)auptfö(i)Iid^fte§ 3iel ßng^
lanbg unb 9flußlanbg, bie ?lnftcllung öon beutfcf)en ober öfterreid^ifrfien

Snftrufteuren gu Oerf)inbem ©.211. — 6. ©ept. ®ief. an benf.: ®er
engl, ©efanbte gegen bie Aufteilung öon ®eutfcE)==©d^tt)eigem ©.211. —
8. ©ept. ©afonom an ruff. ®efonbtfd)aft £ef)eran: Obloof)! gegen bie

Slnftellung öon SImerifanem feine befonberen einluenbungen befleljen,

fo fönnte bic§ botf) al§ «ßrägebengfall für Slnge^örige einer anbern ®roß=
mod^t aufgefaßt tvexben ©. 212. — 10. ©ept. 3iuff. @efanbtfcf)aft 3:el)eran

an ©afonolü : 93egn3eifelt bie§, ba Stmerifa feine europäifc^e ©roßmad^t
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©. 212, — 3. D!t. JRujf. 93otfc^oft 3Baj{)tngton an ©afonora : a?ereinigtc

©taotcn werben öon Gnglanb unb S^Ju^Ianb al§ in Werften ntd)t intereffiert

betxadjtet, bBfjer feine 33itte ^erjien§ um (Sntfenbung öon Slmerifanem

in SSaj^ington eingetroffen ©. 212. — 28. Qan. 1911. ©afonohj on ruff.

S3otjd^aft Sonbon: ©egen bie Slnftellung bon 2lmeri!anern al§ Stngeliörigen

einer ©ro^mad^t, auä) ^tantxeiä) \ef)t beunrul)igt unb fürdfitet anologe

fjorberung öon beutfcEjer Seite ©.213. — 1. fjebr. 9tuff. S3otfd)aft Sonbon

on ©ofonoiu: ©ret) gloubt nicf^t, bog ©nglanb unb 9lu^Ianb it)re frül^ere

3uftimmung gur Slnftellung öon Slmerifonern je^t 3urü(fäie:^en lönnen

©.213, —
S^lotevigteiten toegen bex üi^emal^me be§ engUl^en Maiot^

etoJeS in pn]mt 2)icnfte. ll.SuIi 1911. ©tellöertr. Slu^enminifter

S'Jeratotti an ruff, S3otjcE)aft Sonbon: Ernennung ©tofeö' follte buxd) über*

tragung ät)nUd)er f^unftionen on einen ruffif(i)en Offizier fom:penfiert

werben ©, 214, — 17. Quli. ®erf , on bief , : Ernennung ©tofc§' mod^t

ungünftigen (Sinbrutf ouf öffentlirf)e 9!Äeinung in 9iufeIonb ©, 214. —
17. guli. 3^üei J^elegromme ber ruff, iBotfd^oft Sonbon on 9Zeratohj:

©:^ufter erflört fic^ folibarifd^ mit ©to!e§ unb brot)t mit ^emiffion ©. 215.

— 26. ^uli. '3)ief , an benf , : @reQ befür(i)tet JRücftritt ©f)ufter§, bo et i^n

für finonäielle Sieorgonifotion $erfien§ al§ geeignet betrad)tet ©. 215. —
17. Slug. ®ief. on benf.: @re^ bebouert, bog Petersburger Äobinett

feinen 2tnftrengungen gur SSeilegung be§ B'i'iif^enfaneg ©to!e§ nic^t öoHc

©erec^tigleit n)iberfaf)ren Iö§t ©, 216, — im englifd^en Parlament fönne

il)m öorgetöorfen lüerben, fid^ me:^r um ruffifc^e oB englifrf)e g^^tereffen

äu lümmern ©,216. — 19. Slug. dletatoto an ruff. Sßotfd^oft Sonbon:

S)ie neuen öon ©nglonb gegen ©toIe§ getroffenen ^a^nai}nxen befrie*

bigen in Petersburg ©.216. —
geinbfeltgfeit 9itt§lonb§ gegen SUtorgon Stuftet unb Siäiftoittuttg

Ottf bie ettglifd^=rttffifd^en ^Sejie^ungen in ^erfien. 22. 9tug. 1911»

3htff, ©efonbtfd^aft S:e:^eran an SJerotolu: ©tjufter beflogt fidE), bog feine

3:ätigfeit burd) Slufelanb unb (Snglonb geläf)mt toerbe, le^tereS tjobe unter

bem ®rucEe 9fhiglanb§ feine ^oltung it)m gegenüber öerönbert, ©tofeS,

mit örtUc£)en SSerf)äItniffen öertrout, fei einzige poffenbe ^erfönlidt)feit

©. 217, — ©^ufter bittet um großmütige Haltung 9luBIonb§, öerfprid^t

feinerfeitS JRufelonbS unb (SnglonbS SBünfcfien unb ^^tereffen njeit ent*

gcgengufommen ©. 217, — Unterrebung mit ©i^ufter f)at auf ruffifdE>en

©efanbten (ginbrucf gemad)t ©, 218. — 23. 9Iug, 9tuff. 93otfcE)aft Sonbon

on 9Zeroton): (Sm^jfie^^It, ©f)ufter gegenüber 3Serföf)nIicE)feit gu iieiQtn, ba

beffen SRücEtritt ernftlirf)e ^Reform ber :perfifd)en ^^inonäen in f^roge ftellen

Jüürbe ©. 218, — 20, Dft. ®ief . on benf. : f5rür ©ret) entftef)en im englifc£>en

?ßorIomente ©c^ntierigfeiten öjegen ber unöerföf)nUrf)en ^oltung 9?ufelonb8

in ber t^xaqe ©t)ufter ©. 218, — öffent(irf)e SÄeinung in ©ngtanb fürcf)tet,

ba^ ie^tge Soge in ^erfien gu einer beujoffneten ^^teröention öon feiten

JRufelanbä unb (SnglanbS führen fönne ©, 220, — of)ne beiberfeitige Äom*

^romiffe fei bie englifc^=ruffifd)e Äonöention in ber ^rojiS nirf)t burcf)fü"^r*

bor ©,220, — 24, Dft, ®tef. an benf,: ©ret) burd) S!JJögtirf)feit einet
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rujjtjcf)en CHupation 9iorbpeijieng öuperjl heumnxi)iQt, fürrf)tet für ba§

lueitere 93efte{)en ber ang(oruffijrf)en Äonöention, Sonboner Kabinett lä^t

(Häuftet fallen @. 221. — 24. Cft. ^tef. an benf.: @ret) f)ält eine 9fietitfion

ber anglorufjifd)en Sonüention, tuenn biefe je^t ^inföllig »üerben follte, für

anwerft fcfitoterig S. 222, — 58endtenborff teilt nirf)t 3?cratott)§ Stnna^me,

ba^ (Snglanb S^ufterS St)mpatf)ien ou^nü^e, um bie englifc^en Qn*

terefjen in ^erfien gu förbern S. 223. —
9iuiitit^e miUtörift^e Sntetbention in ^er^ien jur Entfernung Wou

gon (»^ttfterS unb irife in ben cnglift^sruffift^en Regierungen. 8. 9?oü.

1911. 9Zerotoit) an ruff. Sotfc^aftSonbon: S)iitteilimg über ben Sn^if^^^en*

fall @f)oa=eä-®aÜanef) 8.224. — 8. 9?ot). Serj. an bief.: ^ßerbittet fic^

eine Äritif mff. ^Beamter öon feiten ßnglanb^ S. 224. — 11. 9?oo. 9tuff.

58otfc^aft Sonbon an SJeratoru: ^endenborff etblidt in 9?eratott}§ 2;ele==

gramm eine inbirefte Äritif feiner felbft, betont bie 9?otmenbigfeit Oon

tompromijfen ©. 225, — @ret) Ijat ätuar beteuert, er Werbe bog ^ringip

ber ©ntente ben Sc^roierigfeiten in ^erfien nic^t opfern S. 225, — bo^
fei er nic^t allein §err ber Greigniffe S. 225. — 16. 9?oti. 9?eratott) an ruff.

93otfcf)aft Sonbon: '2)ie Sätigfeit £:^ufter§, ber S^oifc^enfall <Bi)oa unb bie

Haltung ber perfifcf)en 9?egierung gtoingen 9f{u§Ianb ju einer militärifcfien

Snterüention @. 226. — 17. 9?ot). 2)erf. an bief.: ©ret} oerftef)e ruffifc^en

@tanbpun!t, fei aber beunru{)igt burrf) mögli(f)e 9f?üdh)ir!ung auf englifc^*

ruffifcf)e§ Übereinfommen, bie beiben S)Mrf)te ge^^en fonft in allen SBelt^

fragen |»onb in §anb bor, ßntfenbung ruffifc^er Gruppen !önne anlä^lid^

ber 9teife Sönig @eorg§ nac^ 3"^ie" £d)tr)ierig!eiten üon mo^amme=
banifd)er Seite Ijertiorrufen ©. 227, — 9Jeratolt) gibt berul)igenbe 6r=

flärungen ab, beftel)t aber auf feinem Stanbpunfte unb feinen ^Jorberungen

an «ßerfien ©.229. — 18. 9?oö. Sxuff. SSotfdjaft Sonbon an ^^eratoto:

6(^h)ierige parlamentarifc^e Sage ©ret)§, lueil iCppofition immer größere

3tt)eifel an 3if edfmäfeigfeit ber englif(f)*ruffifd)en ^olitif in ^erfien äußert

©. 230.— 19. 5«oti. 9fJuff. 93otfc^aft Sonbon an ruff. @efanbtfcf)aft Se^eran

:

©nglanb toirb je^t Sanfter o^ne 93ebauern ge^en fe^en S. 231.— 20. 9?oö.

9Jeratotü an ruff. ©efanbtfdjaft 2;ef)eran: ^Ru^lanb ftellt ^erfien nod^ neue

gorberungen 8. 232. — 21. 9?oO. 3*oei 3:elegramme ber ruff. 93otfct)aft

Sonbon an 9teratoh): Werfer f)aben um SBermittlung ©nglanbg gebeten

<B. 233, — ©ret) toirb im ^Parlamente {)eftigen Singriffen au^gefe^t fein

©. 233. — 23. ytoü. ®ief. an benf.: 9tur bie 3«rücf§ie^ung ber ruffif(f)en

Gruppen fönnte @ret) bem ^Parlamente gegenüber entlaften ©. 234. —
23. 9?oO. S^eratotD an ruff. 93otf(^oft Sonbon: St)ufter wirb öon ben 3fiuffen

eoentuell mit ©eiralt entfernt Werben S. 235. — 23. 9?oü. 9tuff. 93otfC^oft

Sonbon an SJeratow: ©rep Wirb ebenfalls Entfernung üon Sl)ufter öer=

langen, borf) follte Weiteres SSorrürfen ber ruffifcl)en Struppen aufgehalten

werben ©. 235. — 24. 5Joü. 2)ief. an benf. : 9)?öglic^!eit einer englifdfien

aiiinifterfrife, wenn ruffifd)e Sruppen in 2cf)eran einrücfen ©. 236. —
24. 9?oO. Sief. an benf. : SUöglic^feit eineS 95rud^eS gwijc^en ©nglanb unb

9luBIanb S. 236. — 26. 9ioo. 9teratow an ruff. 93otfd)aft Sonbon: Über

bie Bufammenarbeit ber ruffifrf)en unb englifc^en @efanbtfd)aften in Ste^eran

©ie6ert, Sü^jlontatiidöe Slftenftüde. 2
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@. 237. — 26. Vlot). ®crf. an btef.: 3rufääf)Iung her neuen ruffijrf)en ^ror*

berungen an «ßerfien (S.237. — 29. 5«ot). ®erf. an btej.: 93eftätigung ber»»

jelben burdj bcn Baren ©. 238. — 1. 2)eä. Shiff. 93otfc^aft Sonbon an

Sieratott) : ®ret) burrf) neue rujjifcf)e gorberungen jel)r bcunruf)tgt ©. 239.

— 2, ®eä. 5)ie|. an ben'i. : @ret) erüärt, ba^ ber 93rud) be§ englijd^^ruf*

fifd)cn ©tnöernefjmen^ in ^erfien eine 9Jeuorientierung ber gesamten eng*

lifd^en ^olitt! nad^ ficE) gietien Würbe ©. 239, — in lt)el(i)em ^alle er be*

miffionieren tüürbe ©. 239, — franäöfij(i)er SSotfd^after beftötigt, ba^ @ret)

außerorbentlid) beunruhigt ©.240. — 2. ^ej. ®iej. on benj.: ©re^

resümiert bk Situation in einem SCelegromm an engHj(f)en 95otjd)aftet

in $eter§burg ©. 240. — 4. ^eg. ®ief. an benf.: &tet}§ gro^e Siebe im

Parlament :^at nur geteilte B^tftimmung gefunbcn, &xet)^ eigene liberale

Partei finbet, bog er ifirem SSunfc^e einer 3tnnä^erung an ®eutf(i)Ianb

ni(f)t genug entgegentomme <B. 242, — ®ret) :^ält ghjar eine SBejferung ber

58eäiet)ungen ju ^eutfd)Ianb für Jx)ünfd)engtt)ert, Hjill if)r aber feine 6n*

tenten mit ^^ranfreid^ unb 9iuf;Ianb nid)t gum Opfer bringen, er fte^^t unb

föllt mit biefer ^oliti! ©, 243, — feine ®emiffion hjürbe gu einem üöUigen

SBec^fel ber englifc^en ^olitif füf)ren ©. 243, — 5ßendenborff glaubt,

biefe 9lnnäf)erung an ©eutfc^Ianb tüürbe nur anfangt eine teiltoeife fein,

balb aber eine allgemeine unb au§fd)Iiegenbe tüerben ©. 244. — 5. 'Ses-

®ief. an benf.: ©tofe§ fe^rt nad) ©nglanb gurüd (3.244.
—

^30. ^fioö.

9htff. @efanbtfd)aft Stefieran an 9Jeratotü : $erfifd)eä Parlament f)ot ruf=

fifd^e f^orberungen mit erbrüdcnber SDJe^^r^eit abgelef)nt <B. 245. — 1. '2)eä.

fftexatow an ruf f. Sotfc^aft Sonbon: giuffifc^e^ (SjpebitionSforpg exi)&lt

SBefe^I, auf ta§tüin üoraurüden ©. 245. — 3. ^eg. 9luff. @efanbtfd)aft

Stefieran an S'ieratort) : Soliborität be§ englifd)en unb ruffifd)en ©efanbten

in Xe^etan ©. 245. — 4, ^ej. SZeratotü on ruff. 93otfd^aft Sonbon: ©teilt

in 2tbrebe, bog bie §anbIung§toeife 9tugIonbä nid)t im (Sinüong mit ber

ongloruffifdien tontjention fte^t ©. 245. —[8. ^ej. 9fluff. SSotfc^oft Son*

bon an Sfierotoit) : ^erfer fd)einen jur 9lnna^me ber ruffifc^en gorberungen

bereit ©. 246, — bod^ luirb i{)re Eigenliebe in ber t^roge ber Ernennung

ber ouSlänbifc^cn 93eiräte t)erle|t ©. 246. — 10. '©es. S^JerototD on ruff.

S3otfcE)aft Sonbon: S^'onjeffionen f)infid)tlic^ ber t5orm biefer ^orberung

erfcE)einen äuläffig ©. 246. — 22. ®e§. ©ofonoit» an ruff. SSotfc^oft

Sonbon: Slnna^me alter ruffifc^en ^Jorbe ungen burc^ bie Werfer, bie

ruffifd)en Gruppen toerben gurüdberufen tüerben, tüenn bie ^^orberungen

faftifc^ erfüllt unb ©f)ufter tatfäd)lic^ entfernt fein toirb ©. 247. — 23. unb

24. SDeg. ®rei Sielegramme be§ ruff. ©tattt)alter§ im tau!ofu§ an bo§

Slugenminifterium: über bie Sf^ottüenbigfeit öon Stepreffolien gum ©dE)U^e

ber ruffifc^en Gruppen in ^erfien ©.247—249. — 1., 3., 5. unb 6 ^an.

1912. Sßier Seiegramme ber ruff. 93otfd)oft Sonbon an ©ofonott): flogen

über ongeblicf)e GJraufomfeiten unb 2lugfd)reitungen ber ruffifcE)en Struppcn

in ^erfien ©.249—250. — 18.;5an. ©afonotü on ruff. ®efanbtfd)aft

3;ef)eron: 9lu§lanb Wirb bie energifd^en 9Jio§nof)men ber perfifd^en 9ie*

gierung gegen bie ^emofroten unterftüfeen ©.251. — 28. San. 9iuff.

SSotfc^oft Sonbon on ©ofonotü: S3endenborff glaubt, 9htfelonb muffe in



Ißerjien mit @ebu(b Oorge^en, eine me^r ober toeniger offene 9(uftetlung

Werften? ttjürbe gum ^ufanxmcnbrud) bet bisherigen ©retjfrfien ©ntente*

:poIiti! füf)ren, ba§ <Sä)ii\al ber angloruffifd^en ^onöention barf nicf)t öom
58erf)alten ber perfif(f)en Sftegierung ab^^ängig Qemaäjt luerben ©. 251, —
ioeber bie liberale, nocf) bie fonferöatiüe ^ortei in (Snglonb rtjürbe einer

Slufteilung ober einem ^roteftorate äuftimmen, bie Dppofition gegen ®ret)

hJäc^ft in ©ngtanb, man ma(f)t if)n für bie @efpanntf)eit ber SSegiefiungcn

^u ^eutfd^Ianb OeranttoortlicE), unb befcE)u{bigt i^n olläu großer S3eforgniS

umbie^ntereffengranfreid^S in3!)iaroffo unb^talienä in Xxipoli^ ©.252, —
ber beutj(i)e Säotfd^after in Sonbon glaubt, bie englif d^e öffentlicfie SJieinung

fange on, fic^ loieber feinem Sanbe äu§urt)enben, 58enrfenborff h)ill biefe

©ntn)idlung menigftenS aufgehalten fet)en S. 253. —

©ed^fteg Kapitel. «Hu^Ianb «nb ^a\fan in ei^ina: 15.D!loBct 1909

m 16. mäxi 1914 (5. 254—292

3uj[ommenfd^Iug 9iuglanb§ unb ^a^anS jum <S(i^tt^e i^ret ^nteteffen

in bet 9Ronb?^uret gegen onbete SOlö^te. 15. D!t. 1909. 9fluff. @efanbt==

frfiaft ^efing an ^roolsft): Q.t)ina beunrut)igt burd^ 9JiögIirf)!eit einer 9tn*

nä^erung artiifc^en Sfiuglanb unb ^apan ©. 254. — 12. DIt. Sluff. 93ot=

fd^aft 3:o!io an ^S)uoI§fq: Steife be§ ^rinjen ^to nad) Ä^arbin begmecft

biefe Stnnä^erung oorjubereiten unb bamit ©egengemic^t gegen 9lmerifa

in ber 2Jianbfrf)uret gu fd^affen ©. 255. — 18. Oft. ^gtooläft) an ruff.

©efanbtfd^aft ^efing: SitUgung ber Haltung be§ ruff. ©efanbten ©.255.
— 15. SDej. 9luff. S3otfct)aft Slofio an igämolättj: ^apanifrfie 9lcgterung

öer 2(nfi(i)t, afhißlanb unb igflp'itt foKten if)re ©olibarität 3tmerifa unb

anhexen europäifcfien SDläc^ten gegenüber gum StuSbrudE bringen, um gu

geigen, ba'^ fie manbfc^urifc^e x^xaQe im gegenfeitigen (JinüerftänbniS

felbftönbig ju löfcn beabfic^tigen"©. 255. —• 20. 2)ej. 'iSief. an benf.:

Qfotramfd^er 9JHnifterpräfibent für üorfirf)tige 95ef)onbIung ber politifd^cn

©eite ber manbfcEiurifd^en ^Jrage, ber Einfang follte mit ö!onomifdE)en tJragen

•gemadfit merben ©.256. — 24. ^ej. S)ief. an benf.: S^^ StbhJe^r beg

'Omcrifanifcfien SSorfd^lageS mill ^apan politifd^e 95eäie:^ungen ju Shtßlanb

enger geftalten ©. 256. — 28. 2)eä. 9fluff. S5otfcf)aft SSSaf^ington an 3;§*

iooUtt): 2)er amerifanifd^e 3Sorfcf)Iag beätoedCt, SRanbfc^uret unter ^on*

irolle ber @ro&mäd^te gu neutralifieren, (Stiinag 3iecf)te fidEjeräuftellen unb

ißuffer §ttjifdE)en Shißlanb unb ^opan ju fc^teben, um einem £onfIi!t

^mifd^en biefen SKöd^ten üorjubeugen ©. 257. — 13. ^an. 1910. 9htff.

55otfd^oft 3:oIto an ^tvoBtt): infolge omerifanifcfien 3Sorfd^Iage§ hjill

man in ^apan ba^ ruffifd^*iapanifd^e 9tb!ommen üon 1907 nod^ metter

ausbauen ©. 257, -^ meitge:^enbe 3tbfidt)ten ber beiben gtegterungen :^in*

^idE)tHd^ ber ofldf)inefifc^en unb fübmanbfd^urifdEjen ®ifenba:^nen ©. 258. —
13. gon. 3tt)et SEelegramme S^molSfi^S an ruff. 95otfd^aft Sonbon: ®ie

«bicfinenbe Stntmort Shtßlanbä auf amertlanifc^en Sorfrfilag erfolgt im
2*
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einüerne^men mit ^apan unb tvixb ©nglanfa mitgeteilt ©. 259.— 13. ^an^

®erf. on bief.: 3d)i(berung ber biirrf) ben amerüanijd^en S3orfd)Iag in 0^
afien gefrfiaffenen Soge S. 260—262. — 8. mäx^. «Ruff. S3otfrf)aft Xotio

on 3§iüoI§fi}: ®o§ in Süiific^t genommene neue politifc^e Slbfommen

ärt)if(^en ^apan unb SJufelanb begmecft bie 6rf)altung be§ Status quo in

ber 9)fonbfd)urei, enbgültige 2t6gtenäung ber fpegiellen ruffifd^en unb-

iapanifd)en Qntereffen unb bereu £cf)U^ tior ieglict)en (Singriffen einer

brüten 9)Jad)t ©.262. — 7. mal S)ief. an benf.: Sapanifcf)er Stufen-

minifter bementiert 3eitnng§nacf)rid)ten über ruffifdi^iapanifc^en SSertrag,

ba üorseitigeS S3e!anntn)erben frfiäblicf) tuäre ©. 262. — 12. Ttai. 9?uff.

@efanbtfrf)oft $e!ing an Q§tt)oIs!t): 6f)inefifcf)e 9?egierung burd) 9?ad)rid)t

oom 2(&fd;Iu^ eine§ ruffijd)=iapanif(^en Übereinfommen§ ftarf Beunruf}igt

®. 263. — 24. Suni. S§tt)oIg!t) an ruff. SSotfc^oft Sonbon: SiuBIanb unb

igopan im begriffe, ein bffentlid)e§ unb ein gel)eime§ 2lb!ommen §u

untergeidinen, biefe§ begn^edt bie frieblid)en 93eäief)ungen gu ig^ipfl" fid)er*

aufteilen, enthält alfo für englifd^e Qntereffen nid)t§ (2d)öblid^eä @. 263,—
Sejt ber beiben Stbfommen ©.264. — 25.;5uni. 2)erf. an bief.: gn-

ftruttion, bie Stbfommen (gnglanb mitzuteilen ©. 266. — 28. iguni. Sl^ti

Seiegramme ber ruff. ^otfd)aft Sonbon an ;3^n)oI§ft): 0ret) fet)r befriebigt,

ba ©nglanbg poIitifd)eg Snteiceffe im fernen Dften in 6rf)oItung be§§rieben§

befielt ©.266. — 29. ^uni. S§h)oI§!Q an ruff. 93otfd)aft Sonbon: 9Jcit*

teilung an englifd)e unb franäöfifd)e 9?egierung erfolgt im föinoernefimen

mit Soüo ©. 266. — 14. ^uli. SJuff. @efanbtfd)aft geling an 3§h)oI§!i):

9{ufelanb§ Stbfommen mit ^opan erlaubt erfterem, ftorfen ^rud auf S{)ina

auszuüben unb feine bi§I)erige ^olitif ber territorialen Erwerbungen

roeiter ju befolgen ©. 267. —
3(meritontfc^c§ ^rojett einer t^ineftjc^en «nlet^e. 19. 9?ob. 1910,

©afonolt) an ruff.f^inangminifter : föegen ba^^ amerüanifdje $roie!t, weld^e^^

bem öfonomifd)en unb politifd^en ßinfluffe 3Imeri!a§ in 6f)ina $8orfd)ub

leiften h)ürbe, auc^ gapan gegen ba§> ©inbringen fremben tapital§ in

gl)ina ©.268. — 23. 9Joü. «Ruff. 93otfd)aft Sonbon an ©afonotü: ®er

frang. ^otfd)after ^. dambon glaubt, amerüanifd^er S3orfd)Iag öerfolge

politifc^e 3iele ©. 270, — ahk^nenbe Haltung |5ran!reid)§ unb ©ngloubg-

©. 270. —
^olitit 9itt§lanb§ unb So))on§ in e^tna. 2)eä. 1910 bi§ man 1914»

10. ^es. 1910. ©ajonolt) an ruff. S3otfc^aft Sonbon: 9J?ögIid)!eit eine§

ruffifc^en 2)rude§ auf (^inefif(f)e Siegierung, um if)r 3?erpflid)tungen ^tn==

fid)tlid) ber SJlongoIei aufguerlegen, 9Jotrt)enbig!eit eine§ öor^^erigen (£in*

öerftänbniffeg mit ©nglanb unb igapan ©. 271. — 2. 2)e3. ^rotofoll etner

©i|ung be§ ruffifc^en 9Jciniftcrrate§ : 93ei beoorfte^enben §anbelgtiertrag§=^

öer^anblungen mit ßt)ina follen alle rein poIitifd)en ^^ragen abgefonbert

unb burd) ein Uttimotum an S^ina rafd) gelöft merben ©. 272, — ber

Srieggminifter befürtuortet au§ ftrategifd)en unb poIitifd)en ©rünben bie

fofortige Slnnc^ion ber nörblic^en 9J?anbfd)urei burd) «Ru^Ianb ©. 272, —
ber 3tuBcnminifter betrad)tet ^tvat eine foId)e SInneEion aU eine 9Zot=-

loenbigfeit für 9fJufeIonb, f)ält aber ben je^igen 3eitpun!t nid)t für günftig
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(B. 273, — ber §anbel§mintfter glaubt, bofe bie ^Innejion gu einem großen

Kriege füt)ren lönne, gu bem jebod^ 9iu^lanb im gegenroärtigen 9(ugcn*

blidfe nicf)t borbereitet fei @. 274, — ber SÜHnifterrot i(i)Iie§t \i6) ber Stnjid^t

be§ 9lu§enmimfter§ an ®. 275. — 10. Sej. Safonoh) an raff. 33otf(f)aft

3;ofio: SSenac^ric^tigt iapamfcf)e 9iegierung üon ben gegen G^ina inä 5iuge

gefällten SJiafena^men, bittet um Sapai^^ Unterftü^ung auf GJrunb ber

auläßUc^ ber 9tnnejion öon torea gemod)ten 35erfprecf)ungen @. 276. —
17. 2)e3. 9iuff. S3otf(^aft %olio an Safonolü: Sapamfrf)er Stußenminifter

rät äur 9)JäBigung, ba (iijxna fonft auf bie Seite 3(merifas ober ^eutfrf)*

Ianb§ getrieben werben tonnte ®. 276. — 23. 'Sej. Safonom an raff.

0efanbtf(f)aft ^efing: Sf)inefifrf)e fompromi§Dorfcf)Iäge nidE)t annef)m*

bar (5. 277. — 24. Sieg. 9tuff. 0efanbtfcf)aft ^efing an Safonoro : öegcn

bie birefte ^Beteiligung ^^Pfln^ o^ raffifrf)*c^inefifc^en 5ßer^anblungen

©.277. — 6. gebr. 1911. Safonoto an raff. ®efanbtfd)aft geling: Über

ben 3ßitpw"^t ^s^ Überrei(f)ung be§ Ultimatums unb ruffifi^e militärifd^e

SSorbereitungen 3. 278.— 20, gebr. $Ruff. 93otfcf)aft Sonbon an Safonott):

Gnglifrf)e öffentliche SJieinung fte^t bem Äonfttfte gleirfjmütig gegenüber

©.278. — 21. gebr. ©afonotu an raff. Sotf^aft Sonbon: 9(nnaf)me be§

TuffifdE)en U(timatum§ burrf) 6f)ina @. 279. — 1. 3tpril. Skratoro an raff.

@efanbtf(i)aft ^efing: 9Ki(itärifrf)e Sicf)erung ber oft(f)inefifc^en 93a^n unb

ber raffifcf)en Stellung in ber SÜianbfd^urei S. 279. — 29. 'äpxil. 5?eratottJ

an raff. 93otfrf)aft Soüo: 2)er japanifc^e Sotfc^after ÜÄotono erblidt iBc*

brof)ung ber Sage in ber 5!Kanbfd)urei niäjt bon feiten be§ militärifd^

frf)rt)Oc^en (£^ina§, mo^I aber bon feiten Stmerifa^ naä) gertigftellung be§

Äana(§ bon Manama, Sfiufelanb unb gapan foKten if)re Stellung in S^ino

bor biefem 3eitpun!te enbgültig regeln S. 279. — 17. Quii. SRuff. 95ofe=

fcfjaft Sonbon an 9?eratonj: (Srneuerung bes englifc{)=^japamfc^en 58ünb*

niffei nidjt gegen 9?u^Ianb gcrid)tet, fonbern um ^Reibungen mit ^apai^

iuegen Siaffenfragen in StuftroHen gu bermeiben, unb auc^ um engüfc^e

Seeftreitfräfte in europäifd^en ©ctoäffera longentrieren gu fönnen S. 280.

— 25. ^an. 1912. Safonoto an raff. 95otfcf)aft Sonbon: 9luBfanb heab'

firf)tigt, bie 2(nerfennung ber ^Regierung ^uon (£f)ifai§ gur ©rreid^ung feinet

politifc^en 3iele in G^ina gu benu^en, tuaS eine Stärfung bon SRufelanbg

militärifc^er Stellung an feiner SSeftgrenge bebeuten mürbe S. 282. —
27.'J)eä. 1911. Safonom an raff. SSotfcfiaft ^ori§: Stbneigung SRuglanbg, fic^

an ber cf)inefifrf)en „5ßiererft)nbifat=9(nleif)e" gu beteiligen, ba grangofen

nur if)re eigenen tommerjiellen gntereffen S. 284 — unb ameritonifc^e

58on!f)äufer bireft ra^Iaubfeinblirfie poIitif(i)e S^ele berfolgen S. 285, —
IRu^Ianb müfete 3?or§ugäfteIIung nörblid) ber großen Sliauer beanfpru(f)en

S. 285. — 18. SÄärg 1913. Safonom an raff. 93otfc^aft Sonbon: ©ine

burd^ bie 3^ätig!eit be§ 9Siererft)nbifat§ ermöglichte militärifrfie ©rftar*

!ung Gf)ina§ mürbe 9lu^Ianb§ ?tufmer!famfeit nad) bem fernen Dften

ablenfen, ma§ nid)t im ^ntereffe ber Tripel* ©ntente liegt ©.286. —
22. 9Jtärä. 2)erf . an bief . : SSenn 9tu§lanb aud) offigieK bem SBiererf^n*

büat beitritt, fo bod) nur unter 95ebingungen, bie ifjm erlauben, feine

2tufmerffamfeit nirf)t bon ©uropa unb bem Salfan obgufenfen, toa§imge*
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meinjamen ÖntereHe ber a;riplc*entcnte^2)?äci)te ift ©. 286. — 20. WpxÜ.

®erj. an biej. : ^te jpcäiellen Snterejjcn SfJu^Ianbg in 6f)ina gel)en über

bie öertraglicö feftgeleßten Unüü§, lt)a§ bon ©nglanb anerfannt hjetbcn

joUte <B. 287. — 14. Mal SRuff. ©efanbtfdjaft ^eüng an ©afonott)
:
JJlon=-

golijrfie i^rage tt^irb tDaf)tf(i)einIt(^ ntd^t ol^ne militörif(i)en ®rucf öon diu^

lanb gelöft luerbcn fönnen, Wobei jebod) fein (Smfprucf) ber anbeten 9)?äcf)te

befürrfitet gu werben brandet ©. 287. — 2. gult. ©ojonotr) an ruff. !öot*

fd^aft Sonbon: Sejt be§ gef)eimen nifiij(i)'iapanif(i)en 2lb!omnten§ über bie

SJiongoIei ©. 288. — 31. Stugnft. Safonort) on ruff. ©enerolfonful Urga:

^Bewaffnung ber SD^ongokn bmä) 9iu^Ianb ©. 289. — 21. 9iot>. ©afonott)

an ruff. bipIomatif(f)en SIgentcn in ber SOJongoIei: Grfd)rDerung ber aug*

länbifdien einfu:^r nacf) ber 9}?ongoIei ©. 289. — 9. ^eg. 9tuff. S3otf(f)aft

3:o!io an <Ba\onotv: 9?ocf) japanifd^er Stuffaffung foKten ^apan unb fRufe^^

lanb if)re gntereffen in 9Jlanbfd)urei unb 9)?ongoIei gegen alle fremben

eingriffe f(i)ü^en, in ben übrigen Steilen &}ma§ guiammen mit t^ranheid^

unb ©nglanb oorgef)en, bie Slnnejrfon ber füblttf)en 9}?anbfcf)urei buxä)

^apan Wetbe mit ber Seit üon felbft erfolgen <B. 290. — 9. SKötä 1914»

(Safonort) an ruff. ©efanbtfd^aft ^eüng: grage ber 9tet»ifion be§ anQlO"

ruffifd£)en Stbfommen§ über Sibet ©. 290. — 11. 93Mrä. 9fiuffifd)e ©efanbt^

fd)aft ^efing on ©afonohj: Über £ompenfationen, bie öon (Snglanb öer*

langt n^erben !önnten ©. 291. — 14. Tläx^. ©afonoto an ruff. ©efanbt*

fc^oft geling: SSorgugSrecfit für ®ifenba:^nbauten in ber S)JanbfdE)uret

©.291. — W.'mät^. JRuff. ©efanbtfdiaft ^efing an ©afonoto: 2tu§*

beutung ber 9?aturfd)ä^e bei ©ifenbat)nfonäeffionen nicf)t t)orI)ergefe{)en

©. 292. —

(Siebentes ^a^itel. 9{uf?ij(^e ^oUm in ber dürfet 1909 m 1912t

15. ^^t« 1909m 30.3l^rU 1912 ©. 299—314

9tufeIonb§ wtlitätift^e SteUung im gti^toarsen SRcer. 15. %pxü 1910»

atuff. 93otfcE)aft ^ari§ an g^hjolä!^: 93eunrut){genbe 9?ad^rid)ten au§ ber

3;üt!ei ©. 293, — Oiufelanb foUte bie in früf)eren Qai)xen getroffenen,

äurgeit aber üernarf)läffigten mi(itärifd)en 93iafenaf)men föieberfierftellen,

um bie unabiüenbbaren SBeltfragen mit ©emalt löfen unb feine f)iftorifdE)e

Sdiiffion in Slonftantinopel erfüllen gu fönnen ©. 294. — 21. Slpril. SRuff.

SSotfd^aft tonftantinopel an ^^tvoMi): über bie @efaf)ren einer türüfd^en.

$öorf)errfd)aft im ©dfiHjargen SJfeere ©. 294. — 27. 'äpxü. ®ief. on benf.:

©rofemefir erüört tür!ifd)e SJüftungen nidE)t gegen ©rofemöcEite, fonbern

nur gegen @ried)enlanb gerichtet ©. 295. — 15. Stpril. 1911. S)ief. an.

©ofonon): 9?otmenbig!eit ruffifcE)er ©egenmofenalimen gegen SSeftellung

iWeiex türfifd^er ^ongerfrfiiffe ©. 296. —
^olitifti^c «ebeutung ttttüfci^cr Slnlcil^eberfttii^e in ^ort§ unb Sonbotu

28.Sunil910. S^molgft) on ruff. 95otfcf)aft ^ari§: Slnläpd) türliftfier

2lnleif)e in ?ßari§ mü^te ©elbmangel in tonftontinopel benufet tuetbcn.
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um ber Stürlei ^ßerpflic^tungen aufjuertcgen, bie tf)re mtlitärif(f)e' ©rftai>

fung einjrf)rän!en @. 297, — benn rufjif(f)e mt(itärif(f)e ©cgenmafetegeln

im tau!afu0 \ä)tväd)en m\\i\ä)e SBeftfront, \va§ für granfreid) unüotteü*

^oft ©. 297. — 30. 3uni. Siiiff. Sotfc^aft «ßatig an Stufeenmintftertum:

Sluferlegung berartiger SSerpflt(i)tungen jmor nicf)t burrf)fü^rbar, boä)

Jollen ©aranticn üetlangt tuerben, bie 9?u§Ianb, gron!teid) unb (Snglanb

befriebigen <B. 298. — 7. guli. 2)ief. an ba^j.: $i(i)on buxd) ^innjei§ auf

rujfifd^e SBeftgrense fef)r beunruhigt ©. 299, — tür!if(i)e 9lnleif)e in ^ari§

lt)irb gur Erlangung f oIitifd)er 3wgeftänbnifje üon feiten ber 2;ürlei gu*

gunften ber brei ©ntentcmärf)te benu|t werben, namentlid) foüen 93anbe

ätoif(f)en ®eutf(f)Ianb unb Sürlei gelodert tüerben g. 299. — 3. 2tug.

9luff. 9tu§enminiftertum an 58otfd)aft Sonbon: Sürfei hjill nic^t bem
2)reibunbe beitreten ®. 300, — 24. Oft. 3fluff. 93otfd)aft tonftantinopel

an ©afonoto: ^n Sonftantinopel betrad)tet man fronäöjijdie 21nleif)e=

bebingungen ate mit ber ftaat(id)en Unabtjängigfeit ber 3;ürlei untierein*

bar ©. 300, — S'Jotlüenbigfeit fid^ an 2)eutfd)Ianb ju loenben ©. 300. —
26. ©ept. aiuff. 93otfd)oft Sonbon an ©afonoto: 2;ürfifd)e Stnlei^e oud^

in Sonbon üereitelt ©. 301. — 23. D!t. SRuff. S3otfd)aft tonftantinopel

an ©afonom: Surfen führen SJJifeerfoIg i^rer Stnlei^eüerjud^e in ^ari§

nid)t auf finangielle Urfadjen, fonbern auf poHtifd)e SSeeinfluffung tion

feiten 9JufiIanbg gurüd, Stürfei toirb fid) an ®eutfd)(anb tüenben, ®r*

ftarfung beg beutfdien ©influffe^ in tonftantinopel für ^xanheiä) o^ne

Sßebeutung, aber für 9?u^Ianb anwerft untoorteil^aft in poIitifd)er, müi*

törifd)cr unb öIonomifd)er ^infic^t (£. 301. —
2:ürfifd^e 35erfud^c einer ?lnnä^crnnfl on bieentcntcgtu^^c. 28. gebr.

1911. Stuff. 93otf(^aft tonftantinopel an ©ajonott): Sürfei beftrebt, bo§

ruffifd)e 9Kifetrauen §u if)rer ^oliti! ju befeitigen ©. 302. — 14. DIt.

55ief. an benf . : 2)er türfifc^c 9tu§enminifter für eine 3lnnäf)erung an SRug*

lanb ©. 303. — 15. D!t. ®ief. an benf.: ®e§gleid)en an Bulgarien ©. 304.

— 3. 9?oü. SRujf. 93otfd)aft Sonbon an 6afonott): '2)ie Stürfei regt in Son«=

bon eine 3tnnäf)crung an 6ng(anb an, um ein foId)e§ 6intierne:^men fpäter

ouc^ auf atufelanb unb gi^onfreic^ au§äube^nen (2. 304, — &xet) f|oIt

jebod) tüegen be§ italienifd)4ür!ifd^en Äonflifteg ben B^itpunft nid)t für

günftig, eine Stnnäl^erung iDürbe aud) bie 9flegelung ber 93agbobbot)nfrage

bebingen ©. 305. —
^Set^onblungen übet eine Slebifton be§ ntffifc^»türftfd^en ?lb«

lommen§ bon 1900. 15. gan. 1912. fRujf. 93otfd)aft tonftantinopel an

©afonoto: ®er ruffifd)e 93otfd)after 3:d^art)foff I)offt, ba§ JRufelanb auc^ in

1912 nic^t über bipIomatifd)e Sätigfeit f)inau§äugel)en braud)t, bod) ift

er beffcn nid)t fidier ©. 305, — ba§ ruffifd)e 50lilitärprogramm in ber

ftrittigen 3one ber perfifc^4ürKfd)en ©reuäe toirb beftänbig erJneitert

©. 306, — 9?ottDenbigfeit, biefe grage tiom allgcmeinpolttifd^en ©taub*

punite ou§ gu betrad)ten unb gtoar felbft um ben ^reis eine§ Kriege^ mit

ber Sürlei ©. 306, — tierbäd)tige Haltung be§ montenegrinifd^en SSer*

treterg in ber albanifd)en grage ©. 307. — 9. gebr. 9tuff. S3otf(^aft ^ariä

on ©ofonoH?: gran!reid) loirb 9luBla«b bei SSeri^anblungen über ba& 8lb=
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fommen 1900 unterftü^en S. 307. — 13.f^e6r. SRuff. «otfc^aft ton*

ftantinopel an Safonolo: ®er tür!if(f)e 9Iufeenmintfter für bie 2lufttof)me

öon bie'3beäügft(f)en S^er^onblungen mit StuBIanb S. 308, — Sc^or^foff

über bie tion 5Ru§ranb anäuiuenbenbe Söerf)anbIung§metf)obe ©. 309. —
le.g^ebntar. Safonolt) an ruff. 93otfcf)aft tonftantinopel: aftu^Ianb be*

trad)tet bie 3:ür!ei in f(einojiatifcf)en Gijenbaf)nfragen burc^ ha§ 9{b!ommen

Don 1900 gebunben, ruffifc^e Buftimmung gut öietprogentigen 3olIerf)öt)ung

toürbe befonbere tompenfotionen gngunften Siu^Ianb? bebingen @. 309.

— 19. fyebr. 9hiff. 33otjrf)aft tonftantinopel an Safonolü: 3wfantmen=

f)ang biefer Sßerf)anblungen mit bem üeinafiatifc^en (Sifenba'^nprogramm

beg franjöfifcfien ©t)nbi!atc§ (S. 310, — lefetere^ unterftü^t bie ruP(f)en

58eftrebungen burd) nngünftige 93eric^te übet folc^e ^toieltc, bie für ffiu^'

lanb untiortei(f)aft mären S. 310. — 20. gebr. 2)iej. an benf.: 9tuBIanbg

ö!onomiicf)e S^orf)errfrf)aft muß nicE)t nur gegen türüfc^e, fonbern überf)aupt

gegen auölönbij(i)e Sonfurrenj gefid)ert lüerben (2.311. — 21. f^ebr.

®ief. an benj.: Surfei geneigt, ben rnfjifd)en ®tanbpnn!t anjune'^men

©. 311. — 23. SJMrg. 9hiff. 93otfd)aft «ßariö an Safonotü: gn «erücffic^-

tigung ber ruffifd^en ^ntereffen üergögert bo§ franäöfifd)e St)nbifat bie

58erfianblungen mit ber Sürfei 3. 312. — 5. 2Mx^. 9?ujf. «otfd)aft ton-

ftantinopel an 2afono>x): 'Sie 3?erl)anbhmgen für ^Rufelanb weiter günftig

©.312. — 30. 2tpri(. Diuff. «otfd)aft tonftontinopel an Sofonom: Ser

neuemonnte mffifd)e Sotfd)after ®ierä imterbricf)t bie öon feinem 5ßor*

gängcr geführten Itnter^^anbhtngen unb gewinnt für 9tu§Ianb 2(!tion§*

freif)eit äurüd S. 313. —

Ba06a6ba()n.

2I(i)te§ Kapitel, ^ie ^tetttemäc^te «nb bie «agboböa^n: l.geBruor

1907 m 30. mal 1913 ©. 315-365

9ittfetonb§ ^rinät^Jicller Stonb^unft 1. gebr. 1907. «ßrotofoll einer

©t^ung be^ ruff. 9]?inifterroteg : ©nger 3ufan^n^ent)ang än)ifd)en bem 9lb*

fd^Iufe einer angIoruffifd)en tonüention über ^erfien unb ber S3agbab*

baf)nfrage S. 315, — bie 9tefuItote eine§ englifd)==ruffifc^en 3lbfommen§

:^ängen baüon ab, ha^ 2)eutfd)Ianb feine ©inlüenbungen erf)ebt S. 316, —
bie beutfc^en Qntereffen in ^erfien S. 316, — bie (Jrbauung ber ^agbab*

ba^n für 9?uBlanb unbebingt fd)äblid) ©. 317, — anguftrebenbe 6ntfd)ä*

bigungen bei eöentuelfen ißer^anblungen mit ©nglanb unb 2)eutfc^lanb

©.318. — 19. 5)es. Ssrtjol^ft) an ruff. 93otfc^aft Sonbon: Stnläfelid) be§

beutfd)=englifd)en öeban!enaugtaufd)e§ in SSinbfor prägifiert ;3#mol§fQ

nod) einmal D'lufefonb'g ablefjnenben ©tanbpunft: ftrategifd)e (£rh)ägungen

unb Seforgni§, bem poIitifd)en unb tommergieUen ßinfluffc Seutfdjlanb^

in ^erfien 3u9a"9 ä« t»erfd)affen 3. 319, — Siu^Ianb befi^t ®eutfd)Ionb

gegenüber nid^t biefelbe 2(ftion§freif)eit mie Gnglanb unb granfreic^,

ISeutfdjIanb oerfuc^t atu^Ianb bon feinem prinjipienen SBiberftanbe abgu*

bringen ©. 320, — ruffifc^e Gntfd)IieBungen burd) Gnglanb§ fteunbfd)aft*

ad)e Haltung beeinflußt ©. 320. —
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I)eut)t^==ettgli^(^e $etf|anbluitgen %agbab»^otoeit unb bte btec«

))roäcntifle erp^ung ber türHjtfiett einfu^rsöUe. 9lob. 1909 Wi gebr.

1910. 18. 9bo. 1909. Ssloolgft) an ruf). «otfcf)aft Sonbon: SBieberouf*

naf)mc ber $8ert)onblungen ärt)tfcf)en ber Stürfei, Gnglanb unb "Seutfc^Ionb

©. 320. — 19. 9toö. 9Jkmoranbum ber engl. 93otfcf)aft in <)Seter§burg an

ha^ ruj. Stu^enminifterium: 'Sic tjon beutfd^er Seite üorgefcf)Iagenen 93e=

bingungen bebeuten tt)irf)tige Sugeftänbniffe gugunften ßnglanbg ©. 321,

— le^teteg inirb ficf) auf bie 'Sauer nic^t allein ber oierproäentigen tut'

lifc^en 3ollerf)öf)ung roiberfe^en fönnen 6. 323. — 23. 9?ot). Q^WoUtt)

an ruff. Sotfc^aft Äonftantinopel: 3toifdE)en 2)cutf(f)Ianb unb fönglanb

fd^cint fic^ ein (Sinüemef)men an3uba:^nen, 9luf(Ianb mu§ gur SBa:^rung

feiner ^ntereffen bie gange i^ragc erneut prüfen @. 323. — 24. 9?oö. '3)er

englifcfje 33otfct)after in Petersburg angsmolsit): Gnglanb befi^t ®eutftf)=

lanb gegenüber noc^ öötlig freie §anb unb möd^te gerne ruffifd^en Stonb*

pun!t I)infid)tlirf) ber 93a^n nörblicf) bon 58agbob fennenlernen 3. 324. —
27. 9Zoö. iJerf. an bcnf.: Gnglanb f)at bie beutfrf)en 58orfc^Iäge nacf) ^ariS

unb Petersburg berichtet, ot)ne fie bis je^t beanttportet §u f)aben, toenn

eS ben fübli(i)cn ©eftor erl)ält, tuäre e§ bereit, auf feine ;3ntercffen nörb*

lic^ Oon 59agbab gu Oeräici)ten 6. 325, — f)infid)tli(f) ber ^lüeigUnie '^ÖüQbab'

Ä{)anefin mirb e§ nicf)t§ o^nc 9ftu§Ianb tun ©. 325, — :^at feine 6intüen=

bungen, ttjenn ®eutf(i)lanb 9ftu§lonbg ^ntereffen in ber ruffifcf)cn 3oue
in ^erfien anerfennt, bod) tuürbe eS fic^ SJonjeffionen jugunften 'Seutfd^^'

lanbi in ber neutralen 3one lüiberfefeen, f)offt üon 9tußlanb über feine

3?erf)anbiungen mit 'Seutfc^lanb auf bem laufenben gehalten gu lüerben

©. 326. — 26. gjoo. gstooleft) an ruff. 93otfcf)aft ßonftantinopel: 2)ie öon

9lu§lanb in 1907 aufgearbeiteten ©egenüorfrf)läge finb Seutfrf)lanb bamaB
nic^t mitgeteilt tüorben, loeil ßnglanb bie Stnfi(f)t öertrat, ba^ alle üier

ÜKäcfjte gemeinfam oer:^anbeln müßten, eS fc^eint, ba^ ßnglanb unb 2)eutfd^=

lanb fi(f) je^t üer^ältniSmöBig lei(f)t einigen fönnten 3. 326, — ba eS faum

tnöglidf) fein mirb, bie SluSfü^rung be§ beutfc^en ^laneS gu öereiteln,

muffen bie 93ebingungen ber 3#iw"iwn9 9tußlanb§ beftimmt Werben

(3.327. — 27. 9?oD. S)erf. an bief.: §at bem cnglifcf)en Sotfc^after ge-

antwortet, ba^ 9tu§lanb bei 58erf)anblungen mit '3)eutfcf)lanb giemlid^

grofee §anblung§frei^eit ^aben muffe unb ba^ er ba§ fionboner Kabinett

loie bisher über bie 3Serl)anblungen orientieren luerbe ©. 329. — 1. ©cj.

^glif(i)er S3otfcf)ofter in Petersburg an^SiüolSlt): 93iSl)er f)aben nur 3Ser*

f)anblungen gtüifdien beutfcfjen unb englifrf)en fyiTianägi^Ppe" ftattge*

funben 3. 330, — englifrf)e 9?egierung Will feinen Gntf^lu^ faffen o^ne

ein tior^eriges (SinüerftänbniS mit Siufelanb unb gronfreici^ ©. 330. —
8. Seg. 9iuff. Sotfc^aft ^onftantinopel an SsmolSft): <)Seinlict)er (Sinbrud

ber englifdjen 9Jlitteilungen auf ba^ frangöfif cf)e Sabinett, angeblirfje Steilung

ber 3;ür!ei in englifd^e unb beutfc^e Sntereffenfp{)äre 3. 330, — 93eftTeben

(SnglanbS, feine 35er!el)rStöege noc^ ^nbien gu fiebern, unb gleirfigeitigeS

®eSintereffement an anbern fragen, waS für l^ranfreicE) nid^t üorteil^aft

3. 331,— 3;cf)art)foff f)ält 5?erf)anblungen gloifd^en 2)eutfd)lanb unb Siu&lanb

für notroenbig 3. 332, — mobei festeres in einer günftigeren ^ofition,
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ba e§ burc^ Sßertüeigcnmg feiner Buftimmung äut bierproäentigen 3olI*

erf)öf)unQ ®eutjcf)lonb gu tonäeifionen äiüingen tann ©. 332. — 9. 5)eä.

DJuff. 93otid)aft ^adg on S^lüolgft) : 3lbfäUige SSeurteüung be§ engltf(i)en

S8orgcI)en§ öon Jetten gian!reid)§ ©. 333, — burc^ ^^i^^age« ber inneren,

^oliti! njürbe (£nglanb§ 9lufmer!fomfeit üon ber äußeren ^olitif obgelenit,

gronfreic^ luolle, ba^ in i^ragen europäifc^er ^olitif S)eutjd^Ianb üon

englonb gurücfge^olten tüitb ©. 333. — 22. 'S)eg. S§n)oIg!t) an ruff. 93ot*

fd)aft tonftantino))eI: S;ürlei gegen eine SCetlung ber 33oi)n in einzelne

„nationale" 2ttifrf)nitte ©. 334. — 19. ^eg. 9{uf^ SSotfc^aft fionbon an

^§\voUtiy. ^orbinge über bie ©cCjlcierigfeiten ber beutfd)*englij(i)en $8er^

f)anblungen, ber beutfc^e SSorfcf)Iag entf^)red)e genau bem potttifcf)en.

gntereffe 6nglanb§, bie rnfjifcf)en Qnterejfen roerben üon ©nglanb berüd='

fidfjtigt tuerben ©. 334, — it)ic^tige t^olgen einer Einigung in biefer f^rage

für bie englijcii^beutfd^en Segiel^ungen ©. 335. — 21. ^eg. 2)ief. an benf.:

©djmierigleiten ber S^er^anblungen in 93erlin unb 51'onftantinopel ©. 336.

— 24. 2)eä. ®ief. an benf.: ©ret^ über ben S^erlauf ber $ö erI)anbiungen

©. 336. — 24. S)eä. fRuff. Sotfc^aft ^onftontinopel an ^^woUtt): gran*

äöfif(f)er SSotfc^after in fonftantinopel legt ben beutfd)=englifd)en SSerfianb»«

lungen allgemein euro:päifcf)e 93ebeutung bei ©. 337, — für g^anfreic^

unb 9lu|Ionb ift eine beutfd)*englifd)e 2tnnäf)erung untiorteill^aft unb

\ä)äblid) ©. 337, — Sd)art)!off felbft glaubt an äliögtic^feit eineä beutfc^*

franäöfifrf)en ©inberne^menö unb barau§ folgenber SfoUerung SRuglanb^

©. 338. — 20. San. 1910. Ütuff. 93otfd^oft ^arig on S§tt)oI§ft): gran!rei(f>

»erlangt öon 2:ür!ei Sl^ompenfationen, Pforte gegen ©rric^tung öon au§=

lönbifd^en S"tereffenfp:^ären in ber Slür!ei, ba^er auc^ beabfidjtigteg Über*

einfommen 3n)ifcE)en ®eutfcE)Ianb unb (Snglanb unburcfifül^rbar ©. 338. —
2, gebr. 3f}uff. S3otfcE)aft Sonbon an S^tüoBft): Sd^eitern ber Sßer^anb-

lungen in 93erlin, Sonbon unb ^arig, obftruftiüe Haltung ber frangöfifcfien

^Regierung ©. 338. —
2)cttt^^=türfifi:^e sßec^anb lungen ouf bet ©runblage ber ^ettoenB

bung ber 3e^ntenübet^^il^je oI§ tilometetgorantie. 6. Hpril 1910,

3ölt)ol§!i) an ruff. 93otfcC)aft Sonbon: 2öieberaufnaf)me ber SSer^anblungen

äh)ifcf)en '2)eutfcf)Ianb unb ber Stürfei auf neuer ©runblage ©. 340. —
8.9(prü. 9iuff. SSotfc^aft Sonbon an S§iüoI§!t): ©nglanb miberfe^t fic^

ber neuen ^Kombination unb erfjebt ©egenanfprüc^e <B. 340. — 9. SIpril.

gftuff. 33otfcf)oft Slonftantinopel an SölnoBfl} : (gnglanbg Sinfprud) ^ot bie

S8er^anblungen gum ©tillftanb gebrad)t ©. 341. — 19. Slpril. 9?uff. ^oU
fd^aft Sonbon an3§rt)oI§!^: ^arblnge I)ält Übereinfornmengtüifd^en ®eutfd^='

lanb unb ©nglanb für unmöglid), (Snglanb beanfprud^t für fid) ^ongeffionen

für ben §um 9}leere fü{)renben ©ettor <B. 341. — 21. 3tpril. 9ftuff. 93ot*

fd)aft tonftantinopel an S§moI§!^: (Snglanb beanfprud)t tonjeffion nid^t

au§fd)IiefeUd) für fidf), fonbern gemeinfame SSeteitigung mit ®eutfd)Ianb

©. 341, — ba^er Einigung lüafirfc^einlid), franjöfifc^eS Kapital ertjölt

Äompenfation <B. 342, — aud^ 9?uBIanb muffe ie^t feine 9tnfprüdE)e geltenb

mad)en ©. 343. — 22. Stpril. S^moI§!t) an ruff. 93otfd)aft Sonbon: 2In*

frage megen ber S3ebeutung ber ^arbingef dE)en ©rflärung ©. 343. — 23. u.



25. 5(pril. S^d STelegramme bcx ruji. 93otfc^aft fionbon on ^tvoUlt):

(Snglanb münjc^t mit feiner %oxbexunQ eine oollenbetc %at\ad)e ju jc^offen

3. 343—344. — 26. 3lpril. %itl an benj.: ^nglanb tüünjcf)t für ben gall

roeiterer SSerf) anbiungen ein gfauftpfanb gu f)aben S. 344, — rät StuBlanb;.

ba§felbe ju tun S. 345. — 4. SlKai. Sief. an benf.: ©ret) fie^t in ben 93et^*

mannfc^en 9Sorf(^Iägen !eine 58er{)anblung^bafii, er hJill ®eutfd)Ianb in

^erfien feine 3w9eftänbniffe macf)en, h^irb englif(i)e gntereffen in 5)J?efo'=

potamien energifd^ Waiixen ®. 345, — 11. 9JJoi. 9tuff. Sotfrfjaft tonftan^

tinopel an 3§rt)ol§!t): ßnglanb beftreitet, bafeSürfei ®eutfd)lanb gegenüber

juriftifd^e 5ßerpfli(i)tungen eingegangen fei, unb be[tef)t auf feiner gorberung

f)infirf)tlid^ be§ ©olffeftorg S. 346. — 18. 9Kai. SRuff. Sotfc^aft fionbon

an S^iDoIsft): 2)ieäbeäüglid)e 3?erf)anblungen ätoifcfjen ßnglanb unb Surfet

in fionbon S. 346. — 9. Quni. 2)ief. an benf.: (£nglifc^4ürfifcf)e SSer^anb*

lungen bi§ je^t ergebnislos, ßnglanb f)ält eS baf)er für unöorteiIt)aft, SSer=^

f)anblungen mit 5)eutfd)Ianb jep aufgune^men ©. 346. —
eitfllt^t^eS SSo^n^Jtojeft SKo^amerro—Ä^oremobab unb Sßicber»

ontegttng ber aUgemeinen %agbab6a^nbet^anblungen butt^ bie Juxtet.

23. gebr. 1911. Safonoto an ruff. 93otf(f)aft fionbon: (£nglifdf)e ©ifenba^n*

fonjeffion in 9iäf)e ber ruffifd)en g^t^i^ßH^^fP^äre in ^erfien ruft 33eun*

rul)igung f)eröor ©. 347. — 26. gebr. 9?uff. 93otfcf)aft fionbon an ©afonohi:

S)iefe groge mit ber S3agbabbaf)n eng oerbunben S. 347, — ©nglanb mill

öerf)inbern, ba^ eine Äongeffion in ©übperfien einer anbern SJiac^t gu*

fällt S. 347, — für ^erfien 3eitalter oon Äongeffionen unb Unternef)«

mungen angebrodjen @. 348, — eigentlicf)er ^tvcd ber angIoruffif(f)en Äon*

öention öon 1907 tvax 2(nftrengungen gu tiereinigen, um ®eutfd)Ianb git

oerf)inbern, in ^erfien gufe gu faffen, D^ufelanb f)at tion 2)eutfc^Ianb poIi=^

tif(f)e 3u9eftänbniffe erf)alten, aud) (Snglanb muffe feine poIitifdE)en unb

öfonomifc^en ^ntereffen wafjxen ®. 348, — burtf) ruffifd)*beutf(f)eS Über«^

einfommen über bie fiinie 93agbab—Äf)anefin fei GnglanbS ©tellung in

ber 93agbabbaf)nfrage gef(f)rt)ä(f)t ©.349. — 14. SDlärj. ®ief. an benf.:

Sürfei mad)t Gnglanb neue for-melle SSorfd)Iäge (S. 349. — 16. SÄärg.

©afonoh) an ruff. SSotfc^aft fionbon: ©nglonb beftef)t auf 2Si(f)tigfeit ber

Sonjeffion SKotjamerra—S:^oremabab, um englifrfie öffentliche iDleinung

§u beruhigen unb auf 5)eutfrf)Ianb in 83agbabbaf)nfragen 2)rurf ausüben

ju fönnen ©. 350.— 21. mäx^. giuff. S3otf(f)aft tonftantinopel an ©afonortj:

ßifenbal^noerl^anblungen in Äonftantinopel 6. 351. — 24. aUärg. ©afonotu

on ruff. 93otfrf)aft fionbon: ^n perfifd^en SiegierungSfreifen h)ünfrf)t man
mögli(f)ft balbigen 93au tion 6ifenba:^nen 8. 351. — 27. SOJärj. ®erf. an

bief.: Gualifiäierte ßuftimmung gum englif(f)en ^rojcft ©. 352. — 1. 2tpriU

9hiff. @efanbtfcE)aft Stelieran an ©afonom: ßnglanb bittet perfifdje 9ie*

gierung um ©rteilung biefer Äongeffion ©. 352. — 3. Slpril. ®ief. an

benf.: ^n 2;et)eran merben ©(f)tt)ierigfeiten gemarf)t 6. 352. — 26. 2lpril.

®ief. an benf.: ^erfifc^e ^Regierung Ief)nt englif(f)e gorberung ah, ba fic

bie 3lufteilung ^erfienS in gntereffenfpfjären bestätigen mürbe <B. 353. —
9. SD?ai. Safonom an ruff. 95otfrf)aft Sonftantinopel: 5tnfrage über ben

Stanb ber SJer^anblungen megen beS ©olffeftorS S. 353. — 11. SKai
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9tujj. Sotfrf)aft tonftantinopel on Sofonoto: S^er^anblungen lüerben burd^

englanbg ungeioijje Haltung I}injirf)tU(f) ber ÖnternotionaUfterung öet*

äögert 3.354. — 15. 9Jtot. Safonoiu an rufj. 33otf(i)aft Äonftanttnopel:

Stnfragc, ob ätuifd^en ber beutjdjen ^onjeffion SHejanbrette unb bcm S8er*

gid^t auf ben ©olffeltot ein 3"fawwenl)ang befielt 6. 354. — 17. Wtal

9tuff. Sotfrf)aft tonftantinopel an ©afonolo: S)eutf(f)er Stonbpunft ab*

ft(f)tlic^ unflar unb für Surfet unt)ortetIf)aft, 2;ejt ber bieSbeäüglic^en

beutfc^en ßrflärung 3. 354.— 1.9tug. 9iuff. 93otf djaft Sonbon an Sajonoro:

©nglifd^c @egenoorfd)Iäge f)mftd)tH(^ be§ @o(fjeftor§ für 'Seutfdjlanb unb

Sürfei fc^iccrlid) onnet)mbar ®. 355. — 29. Ses. fRuff. ^J3otfc^aft ton*

ftantinopel an Safonott): Gnglanb proteftiert gegen bie 3{nnä{)erung ber

«agbabbo^n an t^aneün 6. 356. — 12. gebr. u. 23. 9{prU 1912. ßtuei

Seiegramme be§ ruf f. tonfuI§ in 33agbab an 33otfc^aft tonftantinopel:

iBeric^tüber ben Stanb ber 2trbeiten ämifd)en 93loffuI unb ^agbab 3. 357.

—

«ctetligttng fronsöU^t^en ^o))itoI§. l. ^uni 1912. 9fluff. 33ot*

fd)aft ^ari§ an 3afonott): ^arifer Kabinett ttjill nid)t, ba§ franäöfifd)e§

Kapital üon SSagbabunterne^^men au§gefc^Ioffen mirb, m5d)te ober nid)t

beutfc^e SBerte an ber ^arifer 58örfe gulaffen 3. 357. — 14. Quni. 9tuff.

^otfc^aft Sonbon an 3afonott): ßnglanb fragt an, ob gran!reid) unb

SRufelanb fid) mit je einem ^^ünftel am ©olffeftor beteiligen wollen 3. 358,

— eine 9?id)tbeteitigung berfelben mürbe ©nglanbä Stellung üerbeffern

3.358. — 17. 3uni. 3afonotD an ruf f. 93otfd)aft Sonbon: Slufelanb

bereit auf feinen Anteil gu üeräid)ten 3. 358. — 20. Quni. 9luff. 93otf(^aft

^ari§ an Sofonort): Haltung §ran!reid)§ f)ängt üon (Srgebni^ ber S8er*

fianblnngen 5mifd)en beutfd)en unb frangöfifd^en T^^nö^äfreifen ab 3. 358.

— 26. ^uni. S)ief. an benf.: ®ie beutfd)=franäöfifd)en Sßerf)anblungcn finb

rein finanzieller 9?atur 3. 359. —
^et^anblitngen 2t)ttc^='2!e«tf|t:^c 95onf ütier bie (»(i^ijffo^tt ouf bem

Tigris. 14. Stug. 1912. 9tuff. 93otfd)aft ^otis an 3afonom: S3ebeutung

eine§ berartigen Übereinkommens 3. 359. — 21. 9lug. Safonom an

ruff. 58otfc^aft Sonbon: 'Siesbejügl. 3tnfrage, bo bie§ ba§i erfte englifc^*

beutfd)e llnternef)men möre 3. 359. — 23. 2(ug. Stuff. 93otf(^aft Sonbon

an 3afonom: Sie englifd)e Siegierung {)at il)re Q^ftitti^nw^g gegeben, ba

ba^: tibereinfommen !eine politifd)e Sebeutung :^at 3. 360. — 7. 3ept.

9?uff. 33otfd)oft ^arig an 3afonom: (Sinflu§ be§ beutfd)*englifd)en 'äb^'

!ommen§ auf ben S3au ber 33agbabbaf)n, 9iotmenbig!eit bie fran§öfifd)en

f^inangfreife ju beeinfluffen 3. 360, — unb burd) bie tran§perfifd)e 33af)n

obaulenfen 3. 360. — 11. Sept. Safonom an ruff. 95otfd)aft Sonbon:

Informationen über ba^ ?lb!ommen St)nd)=S)eutfd)e 93anf 3. 361. —
13. Sept. 9ftuff. 93otfc^aft Sonbon an Safonom: @ret) beätoeifelt, ba%

ba^ Slbfommen nachteilige f^olgen '^aben !önne 3. 361. —
2)te «ev^ottblungen im max 1913. 9. 'mai 1913. 9luff. «otfc^oft

Sonbon an Safonom: Gnglanb t)at feinen urfprünglid)en Stanbpunft gc*

änbert unb erljebt feinen ßinfprud) mef)r gegen ben S3au be§ 0olffeftor§

3.361. — 16. 5JJai. Safonom an ruff. 83otfd)oft Sonbon: SBenn fran*

äöfifd^e $rcffenad)rid}ten über ^eftimmungen be§ englifc^4ürfifd)en über*
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emfommeng richtig, \o muB 9?u6(anb Sompcnjotiotien bean?pm(f)en S. 362.

— 18. S)Jat. atufj. Sotjcf)aft ton[tanttnopel an Sofonolü: ^ält bie öon

bem „9)?atin" gebrad)ten 9?ac^rirf)ten für übertrieben 2. 362. — 19. 9Jiat.

gfJujf. 33otjd)aft Sonbon on Safono»: 9?a(i)bem bie SBer^anblnngen mit

ber Jürfei beenbigt, lüirb ßngtanb tt)o^rfrf)ein(irf) in 9Keinung§au§tauf(^

mit ®eutjrf)Ianb treten S. 363. — 21. 2)Jai. 2)iej. an benf.: ©nglanb

roiberfc^t firf) nic^t länger bem 58au be§ ©olffeftorS, naä)bem e§ jeine

Snterefjen butä) gtegeinng gen)ijjer gragen im ^erfifc^en öolf unb bie

Ernennung bon gmei ©nglänbern al§ Sireftoren geit)af)rt ^at S. 363, —
jei bereit, 3uftimmung gur oierprojentigen 3oiIerf)öf)nng ju geben <S. 364,.

— '2)eutf(^lanb :^abe jeine bebingte eintüilligung gegeben S. 364, —
über bie Biueiglinie Sagbab—fil^anefin fei nic^t offijiell Der^anbelt raorben

3. 364. — 26. u. 30. 5JM. Qtvex Seiegramme ber rujf. 93otfd)aft in ^ari§^

an Safonoto: Stellungnalime §ranfreid)§ gur neuen Sage ber Singe

£, 364, — grantreirf) rt)ünfd)t burrf) aSerf)anbIungen mit Seutf(f)Ianb bie

ßrbauung unb (gnthjicflung eineö ©ifenba^nne^es in Stjrien unb S(na*

tolien für fic^ §u ficf)ern @. 365. —

SReunteg Kapitel. gtanlreit^S unb engtonbö (SteHungnal^tne jtt bcn

burt^ bie ^otSbomer aaiferbeöegnttng bebingten betttfdj^tufjifc^en

«er^ottblungen über eine ^atjn «agbab—^t^aneün—2e^eran:

7. ^esembet 1910 bi§ 7. (September 1911 @. 366^107

9Scunrut|igung tn^oriS unb Sonbon über cttooigc folgen bcrgSotS»

boittcr 3ufommcntunft. 7. 5^ej. 1910. «Ruff. 93otirf)aft Sonbon an

Safonom: Sonboner tabinett fcf)ä^t Sajonotüg offene erflämngen über

«ßotöbamer Begegnung, '2;eutfcf)Ianb ^at feinen S^erjuct) gemad)t, 93refci)e

in ßntente äu f(i)Iagen, unb t)at n^ic^tige 95erfid)erungen über feine ^oUtif

in ^erfien abgegeben @. 366. — 15. Sej. Sief. an benf.: ©ine trang*

perfifrf)e 93af)n toürbe enge§ (£inüemef)men gtüifcfien ©nglanb unb Siu^^^

lanb norf) meiter be!räftigen (2.367, — öret) erblicEt in 93agbabbaf)n

ftrategifd)e 93ebro^ung Snbien§, namentlid) menn fie fi(^ ^erfien gu fe^r

näf)ert; SSenrfenborff äußert 2tnfirf)t, bafe 9(u5füf)rung ber neuen beutfrf)==

ruffiftf)en 9(bmacf)ungen über Söerbinbung öon ßifenbaf)n(inien in ^erfien

Bon oor{)erigem ßinüernef)men mit granfreid) unb (Snglanb abfängt

2.368. — 20. 5)es. 2afonolu an ruff. 93otfc^aft Sonbon: '3)iefe Slnfid^t

beruf)t auf einem i^rrtum 2. 369. — 21. Sej. 9^uff. Sotf^aft Sonbon an

2afonolt): 93endenborff berirf)tigt bem Sonboner Sabinette gegenüber

ba^ burrf) jeine ßrtlärung entftanbene 9Dhfetierftänbni§ 2. 369. — 3. igan.

1911. 5Ruff. S3otfrf)aft Sonbon an Sofonoio: 9ZicoIfon bebauert gemiffe

^Reröofität in ^ari^ ^injic^tlirf) ber 93efferung in ben 93eäief)ungen ®eutfrf)*

Ianb§ äu Gnglanb unb SRufelanb 2. 370, — er mif;t ben beutf(i)freunblirf)en

3;enbenäcn ber engUfrf)en rabifalen ^ortei feine Sebeutung bei 2. 371,

— glaubt an beutfc^e Intrigen in ^erfien 2. 372. — 9. Qan. 9iufj. S3ot-

frf)aft ^ari§ an 2afonott): ^irf)on mill im Parlament 9iert)ofität ber

franäöfifrf)en öffent(irf)en 5Dleinung ^infirf)tlirf) etmaiger ^Jolgen ber ^otg=

bamer 3ufammenfunft beruhigen unb Unerfd^ütterUcf)feit ber rujfifrf)^
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fratiäöjijcfien miiani betonen S. 372. — 7. gan. '

dtu\\. 58otf(f)aft Sonbon

an Safonom: Snbi§!retion ber „ßüening StmeS" über ba^^ proielttertc

beuMcf)-rufjifd;e 2Ib!ommen ©. 373. — 10. gan. (Sa|onohJ an rujj. 93ot=

fcf)aft Sonbon: 33ittet um Einleitung einer Unterjuc^ung S. 373. —
ll.Qan. 9tuff. S3otf(i)aft Sonbon an ©afonolt): SZicoIfon glaubt ni(f)t,

ba^ gnbiüretion in Sonbon begangen S. 373. — 15. gan. %k\. an benf.:

Sßerfcfjiebene SOZutma^ungen über ben Urfieber unb ben ^toed ber SnbiS*

Iretion S. 373, — bie 9lebe 93etf)mann ^ollmegi im 9f?eic^§tage über bte

beutfc^=»ruffij(^en 93eäie{)ungen :^at in Sonbon unb ^ori§ ftarf beunruf)igt

©. 374, — 2Sir!ung einer fStebe öon ^aurög <S. 374. — 15. gan. ®ief.

<m benf.: ©nglifdje ^rejfe unb öffentliche SJieinung über tvaijxen ©fjarafter

ber bcutfrf)=ruffif(f)en 2lbmad)ungen im unllaren, aber fefir beunruf)igt

©. 375, — bieg aud) beim franäöfifc^en SSotfdjafter ^. Sambon ber t^all

©. 376, — SScndenborff erflärt i^m, bo^ JRu^Ianb unter S5agbobbaf)n nur

i)ie Sinie bi§ nad) SSagbab Oer[tef)t ©. 376, — ©ambon unb ^Jicolfon burc^

biefe einfd)ränfenbe Interpretation ber ruffifd^=beutfd)en 2lbmad)ungen

öon feiten atu^lanbä fef)r beruf)igt @. 377, — aöid)tig!eit, englifd)e öffent*

Iid)e TteinunQ aufäuKären S. 377. — 17. ^an. S)ief. an benf.: ©rct)

befiniert feine Stellungnahme gu ben ^ot^bamer ruffifd)=beutfc^en 33er*

einbarungen ©. 377, — er gloubt, ba^ ©nglonbä Stellung burd) biefelben

Jbei äufünftigen S3agbabba]^tt*3Ser{)anbIungen gef(^tt)äd)t ift ©. 378, —
betont bie SJotmenbigfeit, bie ruffifdje einfd)rän!enbe ^"tei^ptetation

®eutfd)Ianb gegenüber beutlic^ gum 2tu§brud gu bringen S. 379, —
2)eutfd)Ionb tjahe je^t in Slorbperfien einen 2Iulgang für feine SSa:^n ge^^

funben unb 9lu§Ianb§ prinsipiellen SBiberftanb gegen SSagbabba^n über*

ttjunben S. 379, — er tüünfc^e nid^t ben Stbbruc^ ber beutfd)*ruffifd)en

SSer{)anbIungen ©. 380, — boc^ fei au§ ftrategifd)en ©rmägungen tt)id)tig,

ba^ eine 3n?eigUnie nad) ^erfien au§fd)Iie6Iic^ in ruffifd)en §änben bleibt

unb ®eutfd)Ianb feine 9led)te in anbern perfifd)en ©ebieten ertoirbt ©. 380.

— 21. 3an. ®ief, an benf.: Sonboner tabinett bittet, bei beutfd)*ruffifd)en

SSerfianblungen tiorf)er orientiert gu tüerben ©.381. — 27. ^an. Safonott)

^n ruff. 93otf(^aft Sonbon: ®ie§be3üglid)e Maqe ©.381. —127. San.

SRuff. 33otfd^aft Sonbon an ©ofonolt): ©efpräd) tönig ©eorgg mit 35enden*

borff über bie politifd)e Sraglüeite ber !(einafiatifd)en unb perfifd)en ©ifen*

bafinprojefte ©.381—384. — 14. gebr. ®ief. an benf.: SSesie^ungen

.Äüf)Imann§ äur engUfd)en treffe ©. 384, — SSeftreben 2)eutfd)Ianb§, ^u

einer Einigung mit Englanb ^u gelangen ©. 384, — ob(ef)nenbe Haltung

i)eä Sonboner tabinettö ©. 385, — aber nur fo lange, aU bie angio*

ruffif(^e Entente in if)rem gangen Umfange befielt unb bie 93afi§ ber

gefamten ^olitif Englanbä bitben !ann S. 385, — eine SSerftänbigung mit

Seutfc^Ianb gibt Englanb 5[)^öglid)leit, 9flüftungen eingufc^ränfen, unb

toürbc baf)er balb einen allgemeinen E^arafter anneijxmn unb Slu^lanb

ifoUeren S. 385, — Sonbon fürchtet, ba^ bei ben beutfd)==ruffifd)en SJcr*

t)anblungen bas ^Berliner Kabinett ben S^orjug einer ftarlen ^ofition ijat

©. 385, — tüenn man ®eutfd)lanb bie Sür nad) ^erfien öffnet, loore bie

^ngloruffifd)e tonöention in if)rer SSurgel bebrof)t ©. 387. —
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gtofle bcr finottsicncn Unterftü^uttg ^ußlonbS burdi englonb uttb

gtonfteic^ beim SSau bcr 8inic S^onefin—2:c^cran «nb onbetct SBo^ncn

in 9lotb^eriicn. 4. gebr. 1911. ®rex Telegramme ©ojonotD§ an rujj.

93otj(j^aft Sonbon: (Snglanb unb granfreid^ bieten finangielle Unterftü^ung

on, um beutjcE)en (Sinflu^ au§äujc^alten ©. 388, — @efüt)l ber S^enarf)*

teiligung in granfreid^ ©. 389, — SSorfcf)(ag einer eüentuellen 3nter=»

notionalifierung ber 33at)n ©. 389. — 6. gebr. B'^ei Seiegramme ber

ruft. 93otf(f)aft Sonbon an ©ajonoro: Siicoljon beftätigt englijcfjen 2Sor=

f(f)Iag (3. 390, — überkjfung ber Sinie an 2)eutfrf)Ianb hjürbe 'SemiHion

beä englifc^en Äabinette§ nac^ ]iä) giefien ©. 390. — 6. gebr. 9?uij. S3ot-

fd^aft Sonbon an Safonoro: ®er beutfc^e 33otfcf)ofter über bie JRebe ^irf)on§

©.391. — 7. gebr. ©ief. an benf.: Sie grage ber 93af)nlinie Xe^eran

—

^i)anelin ift bie Steife ber gesamten poIitijci)en Situation geioorben unb

lann eine üöllige 9ieuorientierung ber englijcf)en ^olitif nac^ \id) jiet)en

©. 391.— 9. gebr. %ie\. an benf.: S3ereittx)iIIig!eit be§ englijc^en ÄapitaB,

]id) am Untemef)men ju beteiligen ©.392. — 9. gebr. 2)iej. an benj.:

@re^§ 9lüdtrittgabfidE)ten bie golge ber beutjcf)^uJUi<i)en 2lbma(f)ungen

©.392. — 10. gebr. ©a|onom on rujf. 93otjd)aft Sonbon: e§ liegt fein

©runb §ur 95eunruf)igung oor ©. 393.— 11. gebr. SRufi. S5otjci)aj;t Sonbon

ön ©ajonora: 3n Sonbon unb ^ari§ f)at bie ©rflärung, ba^ fftu^lanb

S)eut|d)Ianb gegenüber freie $anb befi^t, beruf)igt ©.394. — 11. gebr.

©afonort) an ruff. S9otfdE)aft Sonbon: über bie Beteiligung franjöfifcEjen

unb englifd^en ÄapitoB an ben ruffifc^en 93af)nbauten in Slorbperfien

©. 394. — 12. gebr. Sftuff. S5otfrf)aft Sonbon an ©afonoh) : ©erin ger ©in*

flu§ ber englifd^cn ^Regierung auf Sonboner ginanglreife ©. 394. —
13. gebr. 2)ief. an benf.: 9ZicoIfon begrübt Klärung ber Sage ©.395. —
15. gebr. 'Sief. an benf.: Stble^nenbe Haltung ber englifd^en ginanj*

ireife ©. 395.— 17. gebr. ^ief. an benf. : @ret) über bie fcf)n>ebenben gragen

©. 396. — 17. u. 18. gebr. ®rei Seiegramme ber ruff. 93otfc^aft Sonbon

an ©afonom unb ein Seiegramm ©afonoh)g an biefelbe: grage einer

eöentuellen ruffifrfjen 9legierungBgarantie ©. 396—398. —
«etlouf ber «et^onbluttgcn «üRörä—«tuguft 1911. 16. u. 22. mäx^

1911. 3*^ei Selcgramme ber ruff. 93otfrf)aft in ^ari§ an ^Jeratort) : g^lüol^f >5

gibt bem neuen franjöfifclien 9lu^enminifter ©ruppi beru^^igenbc ©r*

flärungen über bie 9lüdEh)ir!ung ber ^ot^bamer SSert)anbIungen auf bie

tuffifd^-franäöjifcl)-englif(f)en Se^ietiungen ©. 398—400. — 23. Wäxi. S^e»

ratoto an ruff. Sotfc^aft $ari§: 93eftätigung bicfer (Srflärungen @. 400. —
26. gjiärä. 9tuff. SSotfc^aft «ßariä an g^eratolü: Unbeftimmte Haltung

€ruppi§ in ber grage be§ ©olffeftorä ber 93agbabbal)n ©. 400. — 24. Wal
fRuff. 95otfc^aft Sonbon an 9Zeratoh): ^Ricolfon über bie ©dE)n>ierigfeiten

ber beutfcf)miffifd)en aSer'^anblungen ©. 401, — 93endenborff§ 2tnfirf)t,

bag ^eutfd)Ianb beim 58au ber ©tredfe Äonia—93agbab bie Unterftü^ung

ber ^arifer 93örfe braud)en lüerbe ©. 402, — menn Sluglanb feine guter*

effen öon benen ©nglanbg unb granfrei(^§ abfonbert, fo tuerben bie 3Ser*

^anblungen jhjifc^en ©nglanb unb Seutfd^Ianb in einem fe^r entgegen*

fommenben ©eifte geführt werben ©. 403, — ®eutfdf)Ianb niürbe fid^



32 ^ni)aU§v^xi^xd)ni§.

feften f^ufe in ^cijien fid)ern ®. 403. — 21. Qum. '2)tef. on benf.: SBteber*

Fölling beg Stanbpunfte^ @ret)§ f)infi(f)tli(f) ber 93ebcutung ber angIo=^

rujfifd)cn Slonöcntion öon 1907 für bie gejamte poUtif(f)e ©ituation ©. 404,

— eine englifd^e 2tnleif}e ift 9?u^Ianb gugefirfiert, um bie 9J?ögUd^!e:t einer

beutfrfien Kontrolle au^äufc^alten ©. 405, — foUte 2)eutj(f)Ianb im galle

eineö 2Ib6ru(f)cg ber beutf(f)*riiffifd)en S8erf)anb(ungen für fid) allein eine

©ifenba^nfonjeffion in Slefjeran forbern, fo müßten fic^ 9lu|Ianb unb

©nginnb norf) 2tnficE)t 9?icoIfon§ biefem SSerlangen energifcf) tüiberfe^en

S. 406. — 7. (Sept. gjeratom an ruff. S3otfd;aft Sonbon: 9J?itteilung be§

Sejtcg be§ beutfd)=rnjfifd)en SItifommenä tiom 16./29. 5(uguft 1911

S. 407. —

3et)nte§ ^o|)itel %obtr: 10.gei>ruar 1909 ^i§ 20.^eäeittl6er 1911

©. 408-448

®a§ beutfc^=franäö?iit^e SDlorofföoMommen 1909. 10. gebr. 1909»

9fluff. 33otf(^aft Sonbon an;3§tüoI§!t): §lbfd)Iu& eineS franäöfif(^=beutjd)en

ä)?arof!o^2lb!ommen§, beutfdje 9iad)gie bigfeit bei ben ä?erf)anblungen

©. 408, — mutmafetid)e ©rünbe biefer Haltung <B. 409, — S)eutfd)Ianb

münfdjt 2tnnäl)erung an Gnglanb, angeblid)er 58erfuc^ ®eutfd)Ianb§,

bie 58eäief)ungen ber ßntenteftoaten gu lodern ®. 409, — fefunbäre 35e=

beutung be§ 2(btommeng für bie beutfd)*fronäöfijd)en ^egietjungen 3. 410.—
Sie aJioroffofrage im So^re 1911. 28. 9JJärä 1911. 9Juff. 58otfd)aft

^ari§ an ftellöertr. 3Iu^enminifter SZeratotu: 9tu§(anb üerfud)t, bie jpanifd)»'

fran5öfifd)en 2)ifferenäen beijulegen ©. 410, — Spanien befc^ulbigt granf*

reid), fid) 9)?aro!fo unter S?erle|iung ber 2tigecira§=2tfte enbgüttig unter*

merfen su moUen ©. 410, — allgemeinpoIitifd)e^ Qnterefje f^ranfreic^§

unb 9fJuBlanb§, Spanien nid)t gu entfremben unb ®eutfd)lanb äugu*

treiben ©. 411. — 13. 3lpril. 3f{uff. 58otfc^aft ^Berlin an ^etatotv: gran!*

reic^ hJünfc^t beutfd)e guftimmung ju einer militärifd)en ©jpebition nad^

ges gum gd)u^e ber bortigen Europäer ©. 412, — ^. ßombon be£)auptet,

tiom ^Berliner Kabinett ^uftimmung im g-alle abfoluter Sfottüenbigfeit

erl)alten gu :^oben, bod) gmeifelt ber ruffifd)e Söertreter in ^Berlin, ba^ bie

beutfd)e Stntmort fo günftig getüefen ift ©. 412. — 18. 2(priL 2)ief. an

benf.: gran!reid)§ S?orget)en ruft in ®eutfd)Ianb ftarte Erregung l^eröor

©. 413, — 33erliner Kabinett müfete Offupation tion gej als $8erle^ung

ber 9l{gecira§*2t!te unb be§ 2(bfommen§ tion 1909 betrad)ten, moburd) e§

felbft freie §anb in SJforofto befommen mürbe S. 414, — igulel Sambon

glaubt, bafs 90löglid)feit einer für f^^anfreic^ günftigen Söfung tion Unter*

ftü^ung Sonbonö unb Petersburgs abf)ängt ®. 414. — 9. SDZai. 9hiff.

93otfd)aft Sonbon an 9?eratom: S^colfon beunru:^igt, ba e§ für gran!*

reid) fdjioer fein mirb, fid) mieber au§ gej äurüdäujietjen, maS ^u politifc^en

Jiomplitationen fü()ren fönnte (2. 414, — Spanien erf)ebt feincrfeitS SCn-

fprü^e ©. 414, — ©olibarität ßnglanbS imb SJu^Iaubg mit granfreid)^

e.415. — 11. 9Jki. $Ruff. S3otfd)aft ^aris an 9Jeratom: Ssii^olöft) :^ölt
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ben D^3timt§mu§ beg fronäöfijd^en 2tu§enminifterä (Sruppi für gefä^rlidf)

unb iin6erecE)ttgt ©. 415, — baä SSerliner ÄoBtnett nimmt in biefer grage

eine oorteili^afte ^ojition ein ©. 416, — ßruppi felbft I)at fein fefteä ?ßro*

gramm ©. 416. — 23. mal fRufj. «otjcfiaft Sonbon an 5ReratotD : SSefud^

Äaifer 3Bii:^eIm§ in Sonbon ©. 416, — @rc^ erflärt bem beutfd^en S8ot=

jd^after, ba^ franäöfifdie ©jpebition narf) ges infolge ber ben bortigen

Stu^Iänbern bro^enben ©efa^r bere(f)tigt fei unb ba^ ©nglonb in jebeni

"i^aUe feinen SSerpflic^tungen gran!rei(i) gegenüber na(f)fommen iuerbe

(S. 417, — @ret) burrf) freunbfcf)aftlitf)en Son 3Dietternic^§ beru'^igt <B. 417,

— perfönlirf)er (Srfolg ^aifer 3Büf)eIm§ in fionbon ©. 418. — 5. SKai.

9ZerotohJ an ruff. SSotfc^aft ^ariä: Siuff. SSorftellungen in S3erlin l^aben

äu günftigem a^efultate geführt ©. 419. — 11. 9Jiai. SRuff. 93otfd)aft ^ari§

an yiexatoto: ®an!barfeit ber fronäöfif(i)en 3?egierung für biefen <S(f)ritt

©. 419. — 20. mal «Ruff. SSotfc^aft ^Berlin an 9?eratoh) : granjöfiftfie unb

englifcf)e treffe fpric^t bon einem ®rudf, ber üon 9}u|Ianb in 58erlin ou§*

geübt toorben fei <B. 419, — Sßerfurf), bie fic^ beffernben beutfd^=ruffif(f)en

SSegie^ungen gu ftören ©. 420, — offi^iöfe beutfcf)e treffe ge^^t auf ruff.

offigiöfe 3"fwuation nid)t ein, ober 2)eutfc^er 3f{eic:^§fangler üon berartigem

SSorgeI)en unb SDZongel an S)i§!retion unangenehm berührt ©. 420. —
22. SOiai. 'yiexatotv an ruff. 58otfd)aft ^ari§: SSorjüge einer bireften SSer^»

ftänbigung äJt)ifcf)en Sponien unb granfreirf) o{)ne ruffifd^e SSermittlung

©.421. — 24:. mal 9iuff. a3otfcf)oft «ßariä an ^Reratom: SBefefeung öon

geg ©. 421, — Dptimi§mu§ £ruppi§ Ijinfid^tlid^ ber toeiteren ©ntlüidlung

ber ®inge, ^ifferengen mit ©panien 6. 422, — SöluoBft) beunrut)igt

<B. 423. — 2. 3uli. ^Reratoh) an ruff. SSotfdjaft Sonbon: ernfte Situation

infolge be§ (£rfrf)einen§ be§ „$ant:^er" in Stgabir ©.423, — ®eutfd)Ianb

lüünfc^t augenfdjeinlirf) feine poIitifrf)enSntereffen gu toa^ren, ba 2(Igecirag*

2lfte frf)on frül^er berieft tüorben ift ©. 423,— f^ranfreirf) luill internationale

unb nic^t birelte beutf(^*fran§öfifcf)e SSerbanblungen, (Snglanb noc^ met)r

al§ Slu^Ianb intereffiert ©. 424.. — 3. guli. S)rei Seiegramme ber

ruff. S8otf(jE)aft Sonbon an 9Jerotott): (Snglifd^er SKinifterrat berät über

Sage, SDJetternic^ begrünbet ©ntfenbung be§ beutfc^en ^ieg^fd^iffeS mit

S'JottDenbigleit, beutfd^e S^te^eUe" i« Stgabir gu f(f)ü^en, unb erÜärt,

®eutf(i)Ianb fei bereit, mit granfreid^, ©panien unb (Snglanb neue S8erf)anb^

lungen aufgunetimen, bc^lIgeciraS^Slfte burd^ frangöfifd^ei unb fpanifc^eö ^ox^

get)en illuforif rf) gemadE)t tüorben fei ©. 424—425.— 3. guli. 55ief . an benf.

:

35eunru{)igung in (Snglanb, ©Qmpat^ien für ^^ranheid^ ©. 425. — 5. ^uli.

®ief. an benf.: ©rei^ erüärt SDietternid), ©nglanb !önne firf) nid^t in 3Ka*

roüo be^intercffieren unb tuerbe feine S5erpflid^tungen ^Jtanfreid^ gegen*

über erfüllen, ©ret) äief)t beutfd)=franäöfifcE)*engUfcE)*fpanifd^e S?erf)anb*

lungen einer Äonfereng üor ©.425. — 5. guli. ®ief. an benf.: @re^

ertlärt, ©nglanb fönne gciüiffe fompenfationen äugunften 35eutfdf)Ianb§

nirfjt gulaffen, felbft toenn gntereffen granfreirf)^ burdf) biefelben nid^t bireft

berührt toerben ©.426. — 6. guli. ®ief. an benf.: 2)eutfd)Ianb ^at in

^Petersburg nidE)t biefelben ©rüärungen mie in Sonbon abgegeben unb

begmedt t)teIIeicE)t baburc^ bie Haltung 9?u&lanb§ ju beeinfluffen ©.427.

© l e B c r t , Siplomotijd^e SHtenftüde. 3
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— 19. SuU. 2)icf. an bcnf.: 9Jico(fon gloubt, ha% man in 33erUn bte ent=

fpannung iWi\ä)cn ®eutf(f)tanb unb ©nglanb gu IjocE) eingefd)ä^t unb an

eine nentrole §altnng (Snglanb§ geglaubt f)atte ©. 428, — jeine Unter*

rebung mit SJJetternirf) über bte B^i^ücfbrängung ®eutfd)Ianb§ in ber SBeIt=

poüüt S. 429, — beutfcE)e gorberungen im frangöfifc^en £ongo ©. 429. —
1. 5tug. Sief. an benf.: ®eutfcf)lanb fct)eint im lefeten Stugenblicf bte @e=

fof)r eine§ unmittelbaren BwfoTtiTteTiftoBeg mit ©nglanb erfannt gu :^aben

©. 429, — ftürmifd)e Unterrebung ätuifc^en ®ret) unb S!}ietternid) an*

iä^üä) ber 9tebe Slotjb ©eorgeg S. 430, — öerjö^nlid)e ©rflärungen

St§quitt)e im Parlament ©. 431, — biefe f)ert)orgerufen burrf) üerfö{)nlid^e

Haltung Äü^tmann§ ©.431, — ein Ärieg ätt)ifcE)en ®eutftf)Ianb unb (£ng=

lanb fd)ien eine ,3eitla"g unmittelbar beüoräuftef)en ©.431, — bie ein*

getretene (Sntjpannung berütirt nicf)t ben ^ern beg ^onflifteä jnjijc^en

granfreic^ unb ®eutf(f)tanb 8. 431, — ®eutf(f)Ianb jd)eint ^id^ über ben

©tanbpuntt ber englijc^en ^oliti! üolüommen getäujd)t §u I)aben ©. 432.

— 16. 9tugu[t. giuff. 58otfc^aft 33erlin an 9^eratom: SSerliner Kabinett

\ä)äU diu^lanb^ forrefte Haltung, Sliberlen beüagt fid), ba^ 33cr^anblungen

mit ^ranfreid) baburc^ erfd)it>ert üperben, ba^ biefe§ 2)eutfd)Ianb mit feinen

93ünbniffen brof)t unb feine ®i§!retion beobad)tet 6. 433, — 'Seutfdilanb

hJÜnfc^t gegen Kompensationen im Kongo auf alle feine 9tnfprüd)e in

SÄaroüo 5U öer5id)ten unb baburd) beftänbigen 9teibungen mit grantreid)

ein ©nbe gu fe^en ©. 433.— 16. S(ug. 9tuff. 93otfd)aft Sonbon an 9leratort)

:

®ret) über bte 9Jotit)enbig!eit für ©nglanb, fic^ an einem Kriege §u be*

teiligen ©. 434-435, —feine 2tnfid)t über Kaifer Söil^elm§ 5>tbfid)ten ©. 435.

— 18. 9tug. 9tuff. 93otfc^aft Berlin an dlctatoW: heftige Eingriffe ber

al(beutfd)en treffe gegen Kiberlen unb ben Kaifer ©.435, — 2)eutfd)*

lanbg ©elbftgefül)l burd) ©nglanbä erfolgreichen ©infpruc^ öerle^t ©. 436.

— 29. Stuguft. 9tuff. 33otfc^aft Sonbon an yietatotv: ®ie (gnttäufd^ung

in 2)eutfd)lanb ruft eine gefä^rlid)e englanbfeinblic^e ©timmung f)erüor

©. 436, — gngtanb§ «ßoliti! ^at SSiorotfo ou§ ber öon ®eutfd)lanb er*

ftrebten folonialen SZeuorbnung au§gefd)altet ©. 437, — ba§ ^Berliner

Kabinett t)atte gensiffe red)tlid)e ©rünbe auf feiner ©eite ©. 437, — Küt)!*

mann über bie 9^ottt)enbigfeit, Kompenfationen für ba§ beftänbtge Sßor*

rüden gran!reid)§ in SDiaroffo gu erf)olten, 9)ietternic^ I)at feine ^Regierung

über ben ©ruft ber Sage öon 3lnfaitg an unterrid^tet ©. 437, — unb glaubt,

ba^ iueber ©nglanb nod^ SDeutfdilanb ben Krieg gettiollt, ba'^ erftere^ aber

in 9]laro!!o franäöfifc^er aU gronfreid) getoefen ©. 438. — 6. ©ept.

DZeratort) an ruff. SSotfc^aft Sonbon: ©panifdie 9lnfprüd)e auf ^fni ©. 438.

— 7. ©ept. gfhiff. 93otfd)aft Sonbon an 9?eratom: GJret} plt S8ert)anb*

lungen gmifdjen ©panten unb ^rantreic^ für unzeitgemäß, folange feine

Einigung mit '35eutfc^lanb erhielt ©. 439. — 7. Sept. 9ieratott) an ruff.

^otfd)aft Sonbon: ©ntrüftung in 5L)iabrib über franjöftfd)e gorberungen

©. 439. — 8. ©ept. 9luff. Sotfd^aft Sonbon an 9leraton): ©ret) ber 3tn*

fic^t, baf; ©panien gcmiffc Dpfer bringen muffe, 0ret)§ Haltung in biefcr

5rage burd) englif(^*fran3öfifd)e (gntente beftimmt ©. 440. — 8. ©ept.

JRuff. 58otfd)aft Sonbon an S^eratoto: 5[)Zöglid)feit eineä öfterreid)ifc^en
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ißermittlunggüorjc^Iageg ©. 441, — @ret) glaubt nicfit, ba^ bte§ für granf-
teid) annef)mbar märe 6. 441, — 58encfcnborff erflärt t^m, bog 9iu6Ionb

teinen Sünbnigoertrag mit granfreid) natürlid^ erfüllen tuerbc, ba^ ein

Ärieg im je^igen 5lugen5Iicfe icboc^ feinen ^ntereffen augerorbentlicf) fctjaben

hJürbe ©. 441. — 7. Sept. Sieratoiü an ruf f. 93otfcf)aft Sonbon: ®eutf(f)-

ionb tüünfc^t in 9Jlaro!fo freie entmicElung feiner öfonomifc^en Sätigfeit

6.442. — 9. ©ept. 9iuff. 93otfcf)oft ßonbon an «Teratom : ®ie Sßer^anb^

lungen in ^Berlin fcE)tt)ierig, aber au§fid^täoolI, bie treffe muffe 3urüdE*

Haltung unb 9JMBigung geigen ©. 442. — 14. ©ept. 5Reratom an ruff.

S3otfd^aft Sonbon: ^Deutfd^Ianb bementiert, ba^ eg eine prioilegierte öfo=

nomifd^e Stellung für fic^ in 2Äaro!fo beanfprurfie ©. 442. — 17. Sept.

^erf. an bief.: SSer^anblungcn in Berlin nef)men günftigen SSerlauf, bod^

iiefte^t gelüiffe @efa{)r infolge !riegerifcf)er Stimmung einiger poIitifdf)er

Äreife in $aril unb Sonbon S. 443. — 20. Sept. 9iuff. 33otfd)oft Sonbon
an 5ßeratom: Sßeber in granfreirf) noä) in 2)eutfc^Ianb hjirb öffentüd^e

SlJleinung üon ber Söfung befriebigt fein unb Spannung mirb norf) längere
3eit meiterbeftefjen S. 443. — 19. Sept. «Ruff. Sotfc^aft Serlin an
Iflexatotv: ©ine prinäipielle Einigung erhielt S. 443, — ^ule§ (Jambon
befürchtet, bo& ba^ Übereintommen burrf) Obftru!tion gemiffer ^arifer

Greife unb Leitungen nod^ öereitelt merben fönne, unb bittet ticrtraulicf»

um ruffifc^e einttjirfung in ^ari§ S. 444, — f)erou§forbernber 2;on ber

franäöfifcf)en treffe ruft in SSerlin große Erregung ^erüor S. 444, — auc^

einige ruffifd^e 3eitung§arti!el entbehren beg politifd^en SatteS S. 445. —
25. D!t. $Ruff. 93otfd^aft ^ari§ an S^eratom : S3er^anblungen nähern fitf)

t)em enbe, ;3ule§ Gambon läßt beutfc^er SWäßigung in gmeiter $f)afe

berfelben @erecE)tig!eit miberfa^ren S. 445. — 13. Oft. 9hiff. 93otfdE)aft

SBerlin an SJerotolo: ®er ©rfolg ber SSer^anblungen ift einerfeitä ber

•grieben§liebe toifer 2öilbelm§, anberfeitä ber @efc^icElirf)feit Eambong äu=

äufdE)reiben, ber gegen feinen ftarfen ©egner tiberlen unb gleid)äeitig

gegen gemiffe d^auoiniftifrfie Greife in ^ariä gu lämpfen batte S. 445. —
«Rat^flönge ber 9Raroffo!tife. 21. gjoti. 1911. Stuff. SSotfc^aft Sonbon

<xn 9?eratoiD: SSäf)renb ber £rtfe billigte man in ©nglonb allgemein ben
€ntfd^lu6 ber 9fiegierung, granfreic^ mit SSaffengertJalt gu unterftü^en,

ie^t fe^t ieborf) eine geiuiffe 9teaftion ein, ba (Snglanb, al§ golge ber ©n*
tentc, in ^mei ^a^ren jkueimal f)at faft ^rieg führen muffen, biefe Stim=
mungtioraugfirf)tUcf)nurborüberge^enb, bod^ toirbfieüonScutfd^lanb rtja^r*

fd)einlid^ au§genu^t Serben S. 446. — 30. yioü. SDief. an benf.: 28ac^*

fcnbe Dppofition gegen @ret)g auälüärtige ^olitif, le^terer !ann bem
«Parlamente nicE)t mitteilen, ba^ Slot)b ©eorge feine 9?ebe auf ©runb
üon Informationen gef)alten batte, bie üon ber franjöfifcben 9f{egierung

mitgeteilt roorben maren, aucE) 0ret)§ Stußerung, er tuolle bie beftebenben

<gntenten nicf)t einer neuen opfern, mirb angegriffen S. 447. — 20. ©ej.

3fiuff. 93otfrf)aft «}Sariä an 9teratoh): ®ie Entente gebt au§ ber trifc enb-

gültig gefeftigt beröor, ©nglanb mar bereit, feine gefamte glotte unb fein

€Epebition§forp§ gegen 2)eutfd^lanb in 93emegung gu fe^en, bie politifrfje

:Sage Europas fd^eint iebod^ nod^ meniger gefeftigt, man muß fid^

3*
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ftänbtg auf bie WöQlxä)teit bcg 2lu§bruc^e§ etne§ euro^äii(i)en triegc^

üorberettcn S. 447—448. —

dtalkn*

elftes ^a^itel. gtalieitS «Stcnuitg int 2)reibuttb unb fein SScrpftniS^

jM ben brei ententemäi^ten: 22.Sttni 1909 m 2.Suli 1914

©. 449^91

3ttjommentttnft ber Könige StoUen§ unb ©nglonbS in SSajö 1909.

22. Sunt 1909. fttu\]. 93otfd)aft «Rom an S^tuols!!?: tönig dbmtb i)at

bei feinem S3efucf)e in SSajä ©. 449, — über ba§ @Ieirf)gerDi(f)t in ber

Stbria unb gtalieng Haltung im t^alle eine§ englif(i)=bcutf(i)en Krieges ge*

]pxo<i)en, beffen fialbigen Stu^&ruc^ et ol§ tt)a{)rf(i)einlid) begeid^net ^aben

foll ©. 450. —

.

3ufommenfttnft steiften bem toi^er Don 9(ittßIonb unb bem ^äntg

bon StoUcn in mocconigi 1909. 27. D!t. 1909. 9iuff.95otfd;oft SBien an

3§h)oI§ft): 93eunruf)igung in SBien unb SSerftimmung übet ben 9ieifetDeg

be§ Baten ©. 451.— 27. D!t. 9luff. 95otfd)oft Sonbon an S§tt5oI§ft): ©to^e

93eftiebigung in ©nglanb, n)o man glaubt, ba^ ^talißw in 3w^u"ft ^er

©ntente nöf)etftef)t ate bem S)teibunbe ©. 451. — 29. D!t. 3fiuff. 93ot^

fcf)aft 93etlin an S§tt)oI§!t): Zxo^ bex gut ©cf)ou gettagenen 9fiut)e f(i)eint

man in ®eutftf)Ianb befotgt liegen bet möglirf)en 9?ücln)it!ung bet ©nttebue

in Siacconigi auf bie allgemeine eutopäifc^e ^oliti! ©. 452. — 30. Oft.

9ütff. 93otfrf)aft Sonbon an götüoBItj: 3uftiebenf)eit be§ fetbif(f)en Slufecn-

miniftetg mit bet (Snttebue ®. 453. — 12. ^Joü. 2)ief. an benf.: Slittont

:^ot angeblich bie 9lbfirf)t, auä) anbete 9)lärf)te aufäufotbetn, fid^ bem 'ab"

lommen bon 9fiacconigi onäufd)IieBen ©. 453. — 14. 92ob. Q^tvoBit) an

tuff. 93otfd)aft Sonbon: ^n Siacconigi ift öon einem betottigen ©(f)titte

!eine ^ebe gemefen ©. 453. — 4. 9^oö. S^tt)oI§!t) on tuff. 93otf(ä)aft SSetlin:

S3etul)igenbe ©tÜätungen bet tuff. Stegietung in 93etlin übet bie S3e==

beutung bet Sntteüue ©. 454, — bie 2tnnäf)etung ält)ifcf)en Italien unb'

9lu§Ianb enthalte !eine gegen ben ®teibunb getic^tete ©pi^e ©. 454, —
ba^ ie^ige ©t)ftem bet StlUangen bilbe eine ©atantie füt bie ©tbaltung^

be§ eutopäifdjen gtieben^ <B. 455.— 4. 9Job. S§n)oI§!Q an tuff. ©efanbt-

f(f)aften in ©ofia, 93elgtab unb ©ettinje : (Jtteilung politif(i)et Sufttuftionen

im ^inblic! auf bie SRefuItotc bet ©nttetiue ©. 456—457. — 6. 9?oti. 9?uff.

93otfcE)aft S^onftantinopel an ^gmolSft): Sütüfcfie 9f?egiemng fdjeint gu be*

füt(f)ten, ba% 9iu|Ianb unb Italien fid) übet eöentuelle tompenfotionen-

auf Soften bet Xüttei geeinigt f)aben ©. 458. — 7. ytoü. 9htff. Sotfc^aft

9?om an ig^tüoISft): Qn 9?om münfd)t man nod) engete Stnnäfietung an

iRu^lanb, o:^ne SBetmittlung f^tanfteid)?, bod) lt)iU man nid)t in ®eutfd^*

lanb unb Oftetteid) Sttgtoo^n iüeden ©. 459. — 22. ^uU 1911. 9?uff.

^otfd)aft ^ati§ an ^Zetatoro: Italien unb 9lufelanb f)aben fid) in 9ta(y

conigi tietpflid^tet, lein ncue§ albanifd)e§ Stbfommen ot)ne öotf)etige gegen*

feitige Söetftänbigung abäufdilie^en ©.459. — 27. ©ept. ®ief. an benf.t
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6. 460 — unb Italien 9tu§Ianb§ Stedjte auf bie tür!ijdE)en 9Äeerengen an*

crfannt ©. 460.— 7. 9?oO. Stetotott) an rnfj. 93ot|rf)aft Sonbon: Sßeröffent-

Iicf)ung ber „Sleic^gpoft" übet bie Slbmac^ungen in Slacconigi 8. 460. —
StoUen unb bie ^jetfijr^cSrogc. 26. Stpril 1910. 9flujf. 93otf(^oft SRom

an ;5^tt)oIg!t): gtolien ^at Seutfdjionb unb Ofterreic^ gegenüber feine SSer*

pfli(f)tungen f)infid)tUd) ^erjien§, Italien ift burcE) ben 'Sreibunb nur in

genou feftgeje^ten %taQen gebunben unb bejifet in allen anberen ööllige

§onblung^freif)eit S. 461. —
3ufammenfunft bei ttattentic^en unb 9fterret^if(^en^itgenmintftet§

in Soläburg 1910. 7. ©ept. 1910. 9tufj. Sotfcfiaft JRom an ba§ Stufen*

minifterium : ©on ©iuliano t)egt feine Si^eifel f)injicf)tlicf) ber je^igen frieb==

Iirf)en 5tbfid)ten £)fterreirf)§ auf bem Salfan S. 462. —
2)o§ fron3öfi^(t|=itonentit:^c ^btommen toon 1902 unb asejiclfuttßcn

jtoifc^ctt öeiben SRöf^tcn. «SKäts—«ttgttft 1912. 25. gjiära 1912. 3iuff.

1Botfcf)aft fStom an ©afonon?: SSerftimmung Qtalien^ gegen x^tantxeiä),

Haltung ber franäöfifc^en treffe bar^ finangielle ©rföägungen beeinflußt

©. 462, — gtalieni Jt)irfli(f)e gntereffen fönnen am beften burc^ 3tnfcf)Iu§

on ©ntente befriebigt merben 6. 463, — in fRom benft man an 9JJöglirf)*

leit einer 58ermittlung 9?u§Ianb^ ©.464. — 21. SDiai. ®icf. an benf.:

SBa{i)fenbe SJiiMtitnmung ä>t)if(^en beibcn Säubern, bauernbe Dffupation

ber ^gäijrf)en gn^eli^ buxä) Stauen fann öon granfreic^ nicE)t gebulbet

toerben, ©cf)tt)ierigfeiten bei ber Erneuerung be§ 3(bfommen§ bon 1902

©. 464. — 30. 9Kai. ©afonom an rufj. S3otjrf)aft Sonbon: 9Serf{f)Ie(f)=

terung ber franäöiifrf)*italienijc^en 33eäief)ungen für Shifelanb ni(f)t glei(f)=

gültig ©. 465, — 9?u§Ianb niünfrfit nidjt, ba^ gtaüen formell au§ bem

"©reibunb austritt, fonbern faftifd; möglicf)ft enge Begie^ungen gu grranf*

reirf) unb 9tuBIanb unterf)ä(t ©. 465, — 3öirf)tigfeit ber Erneuerung be§

?tbfommeng öon 1902 ©. 465, — luenn Italien ficf) rtieber enger an ®rei«=

bunb anfcE)üe6t, fo fürchtet Englanb, bal^ S'ripolis eine maritime Dpera*

tiongbafiö für ®reibunb njerben fönntc S. 466, — Shifelanb bereit, ätt)ifd)en

IJranIreidE) unb Stauen gu »ermitteln S. 466. — 4. guni. 9tujf. SSot*

frf)aft9lom an ©ajonoltj: ©eluijfe 95efferung in ben franäöfif(^*itoIienifdE)en

^eäief)ungen ©. 466, — ©fepfis 33arr6reg, ber in ber ^erfönlid^feit Stit*

tonig ein §inbemi§ für bie Erneuerung ber früf)eren guten 93e§ief)ungen

erblicft ©. 467. — 6. ^uni. 9fiujf. 93otf^aft ^ari§ an ©afonon?: 3^rt)oBfl)

«rflärt ^oincar6, ba^ gtalienä 9lüdfef)r gum Sreibunb ben Snterefjen ber

Entente tüiberfprirf)t ©. 467, — Stbfommen üon 1902 enthält Stbgrenjung

hex franäöfifd)en unb itolienijc^en gnterejfen im SKittelmeer unb gieiit

9Ser5icf)t auf ^onäentrietung ber frangöfifd^en unb itaIienifcE)en Strmeen

«uf gemeinjamer ©renge naä) \xä) ©. 468, — ^oincar^ tt)ünfci)t ba^ SSer=

bleiben Stalien§ im 2)reibunb al§ ^emmenbeS Element, boä) muß ^Jranl*

reirf) feine aSorf)errf(f)aft im 9KitteImeer wahren ©.469. — 18. guni.

1E)ief. an benf.: @erücE)te über SD'JittelmeerOerfianblungen glüifcfien Eng*

lanb, granfreic^ unb Italien ©. 469. — 13. Stug. 9luff. 93otf(^aft 3fiom

an ©afonortj: Eontarini erflärt, ba^ 3tbfommen oon 1902 njiberfpred^e
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niä)t bem 2)reibunböertrage (S. 470. — 13. ^tug. %ie\. an benf.: ^talie^

Tiifrf)c 33efürrf)tungen :^inftrf)tli^ bet 9!}JögIi(i)feit eine§ einieittgen engltfd)*

fronäöftj(i)en 9}JitteImeer==9Ibfommen§ ©. 471, — beutfdE)*öfterret(f)tfcf)e 9tn=

frage in $ari§ über Stel(ungnaf)me ber Entente gum italienifd)4ürfi|(i)en

Äonflüte unb über bie runifcf)=fronäöfifcE)e 9Jlarine=fonüention ©. 471, —
obmoljl Qtolien ber franäöfifrf)en Üiegierimg burcf) münbIidE)e @r!Iärungen

bie WöQÜäjUit gegeben ^aben mag, im [falle eineä improboäierten 9ln*

griffet onf ttalienifc^e 9leutraHtät ju rechnen, jo entf^ri(f)t e§ bem all*

gemeinen Sf)ara!ter ber italienif(f)en ^olitü, fic^ einem pofititien9lb!ommen

äu entgie^en ©.472. — 20. 9?oü. mu\\. 93otfrf)aft ^orig on ©ojonolo:

^oincare erüärt Stittoni, ^Ru^tanb unb gran!reid) galten \xä) auf ©runb

ber beftef)enben 2tbma(f)ungen für bererfjtigt, im t^alle eine§ Stieget mit

^eutf^Ianb unb Cfterreirf) tüegen 93al!anfragen auf bie 9ZeutraIität Stalien§-

rechnen gu !önnen <B. 473, — granfreirf) ioerbe im ^^alle eine§ allgemeinen

Äonflifte§ gtußlanb bewaffnete §ilfe leiften ©. 473. —
Stalteni^t^'tu^jtit^e «esie^ungen Dft. 1911 6t§ ?Rob. 1912. 24. Dft.

1911. 9tujf. 58otfcE)aft 'Siom an Slu^enminifterium : <Botüoi)i ber ^reibuntv

al§ aud^ (Sntente treffen 9Ka^regeIn, um ber ©üentualität eineg ftet§

möglirf)en europäif(f)en £riege§ gu begegnen <B. ^14:, — gronireicf) unb

(gnglanb fud)en \id) ben 58eiftanb 3talien§ für ben %all be§ triege§ gu ficf)ern

S. 474, — ourf) ^Rußlanb mü^te t)erfud)en, einen 3:eil ber öfterreicf)ifcf)en

Slrmee burc^ Staliew öon \xä) ab5ief)en gu loffen, S^olien ift nic^t me^r

bloß ein toteg ©emid^t im ®reibunb <B. 475. — 25. 9JMrg 1912. %k\. an

(Safonoto : 58ertiefung ber italienifd)*rufftfd)en 9tnnäf)erung ©. 475, —
Stu^lanb !ann öon stalten in (£f)ina unb ^erfien unterftü^t merben,

®eutf(f)(anb !onn im galle eineö europäifcf)en Siriege§ nicE)t mef)r ganj

auf Italien ääf)len ©.476. — 20. gunt. ®tef. an benf.: S)er tönig bon

Italien über bie guten SSegie^^ungen 3iüifcf)en Italien unb 9?uBIanb erfreut,

bebauert bie 35erftimmung groifcfjen iSto^ie" wnb granfreid) ©. 476. —
18. iguni. '2)ief. an benf.: Itber bie SKöglic^!eit eine§ 9Iu§boue§ be§ W)'

fommen§ tion DfJacconigi ©. 477, — ©on ©iuliano beteuert, ba^ Sreibunb

unb öfterreid)ifd)=italienifd)e§ 2tb!ommen nur 6rt)altung be§ Status quo

begraeden, gegen niemanb gerid)tet finb, unb bofe eine $ßeröffentlid)ung

biefer SSerträge nur jur 58eruf)igung unb (£rt)altung be§ griebeng bei*

tragen toürbe ©. 477, — 2. ^uU. Sief. an benf.: ©iolittt unb 'San i^iu"

liano erflären, ba^ ba^ 2lb!ommen üon 1902 geitlid) unbegrenät ift, lt)enn

ntd)t im ®reibunb bebeutenbe Sßerönberungen borgenommen hjerben

• ©. 478, — ba^ Slblommen mit öfterreid) ift nur ein acte de desint^resse-

ment unb berfolgt leine geheimen 3ielG ©• 479, — Italien h)iU feine SSer^»

grö^erungen auf Soften anberer S'JationaUtäten ©. 479. — 11. ^uU. ®ief.

an benf.: SBad)fenbe ©t)mpat^ien gtalieng gu 9f{u^Ianb lüegen ber italien*

freunblid^en Haltung be§ Petersburger tabinetteS im 2:ri:poli§friege

©. 479, — Sntereffc Italiens an ben ?lgäifd)en ^nfeln ©. 480. — 30. guli.

^ief. an benf.: SDleinungsauStaufc^ gh)ifd)en gtalien unb 9?ufelanb über

33olfanfragen unb bie friegerifc^e ©timmung in SDiontenegro ©. 480. —
9. 9iob. $Ruff. 58otic^aft «ßariS an ©afonoto: ^oincare befpric^t mit
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^^tvoUit) bie Haltung gtalieng im galle eine^ öfterretd^ifrf)*ferbtfc^en

Äriegeg S. 481, — gtalten unb Stuftlanb f)oben in 9?acconigi öereinbatt,

firf) bcr 2tu§breitung einer brüten Waä)t auf bem 93al!an gu iüiberje^en

(S. 481, — finb aber feine SSerpfIi(f)tungen f)infic^tlicf) eines a!tiüen 6in*

greifeng eingegangen, ^oincare meint, 9?u§Ionb unb gran!reirf) foUten

firf) je^t über ifjre beiberfeitigen 93eäiet)ungen gu Italien mit üoller Dffen=

I)cit unterridE)ten, ba Stolien eine grofec dtoUe gu fpielen berufen fei ©. 481.

— 4. guni. SJuff. 93otfc^oft 9?om on Safonoio: SÖHtteilung über ben Sn=
^alt be§ italienifd^*öfterrei(i)if(^en 2lbfommeng über Sllbonien ©. 482. —
31. Cft. gafonott) anrujf. 93otfc^aft9tom: SRitteitung über ben SJieinungg*

anstaue^ ätt)iicf)cn bem italienif(f)en unb öfterreid^ifc^en Slufeenminifter in

©on SRoffore 6.482. —
gronäöfift^=itoIteni?c^c «cäie^ungctt «Roö. bi§ ^cj. 1913 unb «^ril

1914. 20. 3loü. 191.3. 9?uii. Sotfc^aft ^aris an ©afonott): 3n ^aris benft

man ernftUc^ baran, öon Stauen fategorifc^e erflärungen über feine

Stellung gum Sreibunb unb Sreiöerbonb gu öerlangen 6. 483, — SSarrere

optimiftifcE) unb glaubt an eine bolbige 9lnnäf)erung Stalienö an bie ©n*
tentemärf)te ©. 483, — ggtüoBft) erblidt in bem unbefriebigenben SSer*

]^ältni§ ätüifdien gtalien unb granfreic^ einen tüeiteren gaftor ber Un*

fic^er:^eit in ber allgemeinen europäifc^en Sage, auä) befürd)tet er bie

30^öglirf)!eit einer S(nnäf)erung (^ranfreidjs an Cfterreicf) ©. 484. — 4. 2)eä.

2)ief. an benf.: ^i(i)on erllärt, au^ ge{)eimer beutfd^er £luelle Informationen

über bie llntergeid^nung eine§ bcfonberen Sfiittelmeerabfommen^ ärt)ifrf)en

ben 2;reibunbmäct)ten anlä^Iirf) ber (gmeuerung biefeä 33ertrageg gu be*

fi^en 6. 485. — 21. Stpril 1914. Siuff. 58oti(i)aft 9Jom an ©ofonoh): 2tuf

äBunfcf) beg erfranften franjöfifd^en 93otfrf)afterö fprid)t bcr ruff. 93ot*

fc^after ^xupenUt) mit ©an ©iuliano über bie italienifdj^frauäöfifrfien

93eaief)ungen ©.486—488. —
Sto«en§ «crpltni§ ju ßfterreii]^ «nb Üiufelcnb im So^re 1914.

24. gebr. 1914, 3f{uff. 93otfcf)aft «Rom an ©afonolt): Sn 9f?u§tanb ift man
enttäufcf)t, bafe Italien tro^ ber 4eit 9fiacconigi beftef)enben 9tnnäf)erung

gmifc^en 9?uBIanb unb Italien fic^ in le^ter 3eit immer auf bie ©eite

Ofterreic^g geftellt f)at ©. 488, — bi 9Kartino erüärt bem ruffifc^en 93ot*

fc^after, ba^ Stauen nur bcstjalh mit £)fterreiii) gufammengegangen ift, um
auf bagfelbe mäfeigenb eintoirfen ju fönnen, bü% aber naä) ber enbgültigen

Söfung ber albanifrf)en gragc tüieber eine STnnäl^erung Stalien§ an 3f?uB=

lanb ftottfinben mirb, unb gtüar gan§ befonber§ im gall eine§ Äriege§

©. 489. — 2. Suli. 9tuff. SBotfc^aft $ari§ an ©afonoh): Sittoni fucf)t auf

bem 93alfanterrain Stnnä^erung an ^RuBIanb ©. 490. —
3iüölfte§ ^a^ttel. Xxx^omi 26. ^ttguft 1911 ai§ U.mtoUx 1912

©. 492—519

Xie ©teHung bcr ®ro§möt^te jum italtentfd^en SSorgcl^en in tti'

pom, 26. Slug. 1911. ©telloertr. StuBenminiftcr 9?eratonj an ruff. 58ot-

fd^aft 9ffom; S!ie ©rofemäc^te erl)eben feine ßintüenbungen gegen 2lb*

fiepten ^talkn^, afiufelanb f)offt, bai^ feine neuen 2tbmacf)ungen gtuifcEjen
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iöfteuetd^ unb ^tolien getroffen Woxben ftnb ©. 492. — 12. u. 13. ©cpt.

33rtef unb Seiegramm ber ruff. 33otfd)aft in Siom an SJeratoio: gtalien

hctjanbeü trtpolitanifcfie fjrage getrennt bon ber allgemein^olittfc^en

Soge, i[t feinerlei neue S?erpfUtf)tungen eingegongen, Jüill afrifamf(f)e

f^roge löfen, e^e 9?eränberung be§ status quo auf bem S3al!an eintritt

©.493. — 26. Sept. dhi]]. SSotfcEjaft ^ari§ an gjeratott): Hnterrebung

ält)tf(f)en Sittoni unb Q§tüoI§f über bie t)orau§fid)tIid)e Haltung ber ©rofe*

mäcE)te unb ettüaige ?^oIgen militörifcCier 9JJafina lernen gtalienS in SLri:»

poa§©. 494. — 27. (Sept. ®ief. an benf.: STuf bie§beäügU(f)e STn-

frage be§ tönigg öon Italien unb ®ioIittt§ ^at STittoni bem Ultimatum

Stalieng in tonftontinopel gugeftimmt ©.495, — ba tiberlen§ ^olitif

ba§ ^roteftorat 5"^an!reid^§ über Waxolto bef(ä)Ieunigt f)obe, fo muffe

Statten feine 9tecE)te auf 2^ripoli^ t)ertt)ir!Iid)en, ef)e biefelben eöentuell

öon ^xanixeiä) al§ erIof(f)en erüärt merben ©. 495. — 1. Dtt 9Zeratotü

an ruff. 93otf(^aft Sonbon: 9hi|Ianb erÜört ber %üxtex, ba^ fie bie itolie*

nifdie Düupation tion Stripolig anguerfennen fjobe ©. 496, —
^SermittlungSberfuc^e ber ententemöd^te 1911, um ber ^JiögKd^tcit

einer ?5crmittlerroIte 2)e«tft^lottb§ suborptommen. 30. ©ept. 1911.

dtü\\. 93otfd)aft 9lom an SZeratoit): Sine ettoaige 3Sermitttung 9?uBIanb§

follte beutfd)en ©d)ritten äuüorfommen, ba biefe ben (Sinfhife 'Seutfc^Ianbg

in tonftantinopel nod) ftärlen fönnten ©. 496. — 8. Dft. 9luff. $8otfc^aft

^ari§ an Sf^eratolü: ^arifer 5labinett tDÜnfd)t, bo§ brei (gntentemäd)tc

SSermittlerroIIe übernef)men unb biefe nid)t ®eutfd)Ionb überlaffen ©. 497,

— bie brei ©ntenteöertreter in fonftantinopel foUten fid) einfeitiger ©d)ritte

enthalten unb nur gemeinfam tianbeln ©. 497. — 22. Oft. '^flexatoto an

ruff. 95otfd)aft 9lom: ®er beutfd)c 33otfd)ofter Wax\d)all befürd)tet unab^

menbbare Äomplüationen auf bem 95al!an ©. 497. — 6. 9?ot). SRuff.

93otfd)aft Sonbon an 9ieratott) : C)ffentlid)e 5!JJeinung in (Snglanb für Italien

nid)t günftig, 9iegierung bagegen lt)ünfd)t gute 93esief)ungen gu i^talien

©. 498, — ^reffefampagne megen itoIienifd)er ©reueltaten in 3;ripoIi§

©.499. — 1.9^00. IRuff. 33otfd)aft ^ari§ an ^Jeratoto: f^rtanfreid) unter-

ftü^t igtalien unbebingt, englifd)e Haltung fd)tt)an!enb ©. 500, — Stittoni

bafür, ba^ @ntentemäd)te in Äonftantinopel auf 3lner!ennung ber Stn«

nejion beftef)en ©.500. — 4.9(100. 9Jerotott) an ruff. SSotfdjaft ^ari^:

(Sin berortiger ©d)ritt mürbe 2;ür!ei gegen ©ntente öerftimmen unb märe

baf)er für ®eutfd)Ianb torteiIf)aft ©. 500. —
?l«§bei^ttung ber triegerifci^en £)^erattonen ouf bie SWecrengen.

30. 2tpril 1912. «Ruff. 93otfd)aft Sonbon on ©afonom: ®rct) beforgt unb

befürmortet 9)Jeinunggau§taufd) ber 9JJäd)te ©. 500. — 30. Stpril. ®ief.

an benf.: S3itale SSebeutung ber ©diliefeung ber türlifd^en SlJJcerengen für

JRufelanb, &xeV) fd)tägt parallele ©d)ritte in tonftantinopel unb 9flom bor,

um Öffnung berfelben für 15 2;age gu »erlangen ©. 501. — 1. SDZai. ©a=

fonom an ruff. 93otfc^aft Sonbon: §ält einen berartigen ©d)ritt in 9flom

für smcdlog ©.502. — 2.yRal ^u\\. SSotfd^aft Sonbon an ©afonom:

2;ürfei ift äioor bereit, bie SlJieerengen ju öffnen, mirb fie jebod) im x^alh

miUtärifd)er 9?otmenbigfeit mieber fd)UcBen ©. 502. — 2. Wal S)ief. an
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30 äKa,. SRuff. ^ot\a,an SPariä an Safonow: «poincar« für SBerftänbiannaunter ben rei gntentemäc^ten, um im gün^en 8« runite 2 Z
%,ZT tTut.! f" *"' *"«'= '" SKittelmeer beunm^igt S. 609. -31.», !to|(. »otf^aft Sonbon an Safonoro: ®ie S8otld,ofter <Vtalienä

Äl ? ""
^"'"''r"

*"*^ 8'" "•' ^"6 «»nferenagfbanfetn|tan(re
^ ausgegangen ,ft, baibigeSBeenbigung bei triegeä im ^ntetelfe»anlre,«^ unb 3in61anb. ®. 609. _ 6. 3n„i' 8iul(. aolfÄnbon

ZlTZ\T°^' ''f-*'^S^»e -f «"« Ä-ferenr«ic^'anbe :örogen nne ,. «. SKeerengen, aufgeroorfen roerben lönnten S 510f
.

eambon ift ber «„fi4t, bog biefe Srage augnnften Su onbtgerltt

- Sf ' r t'*^""* "" '""*'""«' >-«^««er5„ftenen a 510

aber teZn,i?m ffS '"' «""f^^Wrogrammeä, befürworte

Snt n I 5n ' T* """^ f"
^'f*^""« Slalienä auf ben agäif^en

M^M ®-^";-»-J""'-
®*n»ra an ruff. »otld^aft Sonbon: Soincar^Wagt gememfameWtion bei brei(S„te„temo,4te»or®. 511 _ lo ZT

SUÄ'tr T.^"'"™-"^
««' «"'9' »inung. n..tS

fe«>en «nfi,, g,„„H, ,,, beim'SnÄ 8rS 'b^'S^::
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Snjeln unb bei 9JZeerengen oufgetüorfen itietben fönnten ©.512. —
ll.igimi. 55tej. an ben].: &xet) crf)e6t ©intoenbungen gegen bte üon.

^oincar6 borgefd)Iogene Uneigennü^ig!eitger!Iärung, ba man 9tuBIanb^

2lftton5freif)cit in begug auf bie 9)?eetengen mci)t einfrf)ränlen follte, (gng*

lanb betrad)te jid) in biefet grage burd) bie SSerfpred)ungen be§ Sa^i^eS

1908 gebxtnben <B. 512,— ^aul ßamton ftellt llmjd)h)ung in ©nglanb unb

granfreid) gugunften Stolien§ feft, e§ jei münfdjenStuert, ^Rufilanbg 6in*

fluß auf älJittelmeerfragen gugulaffen, man bürfe Statten nid)t tuieber in

bie 2Irme be§ ®reibunbe§ treiben, bamit biefer nid)t auf SJiittelmeer au§^

gcbel)nt tücrbe ©.513. — 14. ^uni. 9luff. S5otfd)aft $ori§ an ©ofonoh?:

^oincare §tt)eifelt nid)t an Seftänbigfeit ber ruffifd)^franäöfifd)en SllUanä,

befürd)tet aber ungünftigen ©inbrurf ber beüorftef)enben ßufammenfunft

Äaifer aBilf)eIm§ mit bem S^xen auf fronäöfifd)e öffentlid)e 9)leinung,.

befürchtet bor ollem grieben§a!tion toifer 3BiIt)eIm§, auä biefem ©runbe

tritt er für t)orf)erige§ ©nöerne^men gtt)ifd)en ben brei ©ntentemäd)ten

ein mit SSegrenjung be§ Äonferen5progromme§ S. 513. — 13. ^nnx.

©afonoh) on ruff. 93otfd)aft ^ari§: ®ie ^oincarefd^e gormel fönnte üon

®eutfd)lanb unb Öfterreid) aU beleibigenbe§ SJliBtrauen aufgefegt toerben

©.514. — 17. Suni. 9luff. 93otfd)oft Sonbon an ©afononj: @ret)§ heah^

fic^tigte Slntioort auf einen etientuellen S.^orfc^Iog SUtarfc^allS ©. 514. —
17,;3xmi. 9?uff. 93otfd)aft ^ari§ an ©afonotü: Steuer Sejt ber ^oincar^:^

fc^en gormel ©.515. — 18. guni. ©afonoto an ruff. S3otfd)aft ^ainä:

2{ud) biefer Xe^t für 9ffu|Ianb unannet)mbor, S^Ju^Ianb üerfolgt feine eigen*

nü^igen Biete, aber llnteräeid)nung eine§ internationalen 9I!te§ hjürbe üon

ruffifd)er öffentlid)er SKeinung unb alten ftatt)ifd)en ©taaten at§ ein 9Ser*

äid)t ouf 9?u§Ianb§ trobitionelte Satfanpolitif aufgefaßt nierben, au^erbem

tüürbe ©egenfa^ gtoifdien ben gwei a}iäd)tegruppen nod) unterftrid)en

©. 515. — 23. Suni. ®erf. an bief.: tabinette üon Petersburg imb ^ari§

einigen fid) über einen neuen Stejt ©. 516. — 24. ^uni. 5Ruff. S5otfd)aft

Sonbon an ©afonort): ©ret) f)ätt bie münblid)e 9tnnaf)me biefe§ StejteS

burc^ bie brei @ntentemäd)te für genügenb, Säefannttoerben biefer ttber=

eintunft tonnte bo§ 8.^orget)en ber fünf Mädjte in f^^^age ftetten ©. 516. —
24. Quni. ®ief. an benf.: ©ret) toirb 9fiu§Ianb teine ©d)lt)ierig!eiten be^^

reiten, lüenn e§ je^ bie 9)leerengenfrage aufloerfen tootte ©.516—517. —
grieben§ftf(ltt§ bur^ bire!te türfi^^*itoIienii^e SBer^onblungen»

IS.^uti 1912. 9?uff. «otfdiaft 93erlin an ©afonolt): Slnba^nung birefter

tür!ifc^-itatienifd)er a?erf)anbtungen ©. 517. — 18. 9tug. 9fhiff. 93otf(^aft

fonftantinopet an ©afonotu: Italien ftellt toäl^renb ber 93erI)anbiungen

Operationen im ^gäifd)en Speere ein ©. 518. — 2. ©ept. 9?uff. 93ot*

fd)aft Sonbon an ©afonott): ®ret) f)ätt ßufammentritt einer Äonferenj

üor Säeenbigung be§ SriegeS für ungeitgemä^ ©.518, — unb nur möglid)^

»üenn Stu^lonb unb öfterreic^ fic^ borf)er über Programm einigen ©. 519.

— 20. ©ept. 9hiff. 93otfc^aft 9tom an ©afonotu: künftiger Sßertauf ber

italienifd)4ürfifc]^en 58er{)anbtungen ©. 519. — 14. Dft. Shiff. «otfc^aft

Sonbon an ©afonoh): (Jnglanb toirb bie Stnnejion üon 2ripolt§ unter

getDifjen 35orbet)atten anerlennen ©. 519. —
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Bolfan und Mvhu
2)rei5e:^nte§ Kapitel %\t Sage auf bm Laitan bot ^u§Br«(^ be&

erften «alfonftiegeS: 11. 9Koi t>i§ 20.(©e|Jt. 1912 ....©. 520—550
SRontenegro. 11.3Kail912. 9fUtjj. ©efonbtfrfiaft SBelgrab an ©ajonott)

:

9Jiontenegro utiterftü^t bie albantjc^en 9rufftänbif(f)en mit @elb unb SSaffen
©. 520. — 6. 9rug. SJufi. S3otfrf)oft Äonftatitinopel an Sojonom: «Rufelanb

oertctbigt 5Dlontenegro ©. 520, — üerfö^nlirf)e Haltung bei Pforte S» 521.

— 19. 3tug. dtü\l Oiefanbtfc^aft eettinje an 9?eratott): triegerijc^e Slö-

fid^ten 9Kontenegrog ©. 521. — 8. C!t. 9?eratorD an bie rufj. ©ejanbt-

jd^aften in Sof io, SSelgrab unb SItf)en : Slbbtud; bipIoinatifcf)er Segiefiungen
3>t)if(^en 2)contenegro unb 3:ürfei üerpflid^tet ni(f)t anbete 93oIfonftaaten

biefem 33eifpiele gn folgen ©. 521. —
öttigcrieti. 30 a^ai 1912. Safonoix) an ruf f. @efanbtfrf)oft Sofia:

Seriell über feine Unterrebung mit Saneto: ^Bulgarien burd^ ftänbige

Ärieg§bereitfd^aft finansiell fc^toer belaftet unb iüünfc^t augenblidlic^e

Sc^lt)ierigfeiten ber 3:ür!ei biplomatifcf) auggunü^en ©. 522, — grage
einer 9)«litär!ont)ention ätrifd^en ^Bulgarien unb Stu^Ianb ©.523, —
3oUtierbanb mit ©erbien unb tontaft gtüifd^en ruffifd)en unb bulgarifcf)en

Cffigieren ©. 523, — 93eäief)ungen S3ulgarien§ gu ben anberen Salfan^
ftaaten ©. 524, — unb jw Öfterreirf) ©. 524. — 6. ^uni. «Ruff. «Botfc^aft

^ariä an ©afonoit): Seric^t über Unterrebung gtüifdien gStoolgft) unb
Joborotü, $8erf)anblungen mit fronäöfijrf)en ginangfreifen ©. 525, — S8uU
garien toünfc^t longc 2auer be^ italienifcf)4ür!if(^en Stieget unb ©ct)tt)ä-

d^ung biefer beiben ©tooten, ba fie beibe geinbe beg ©lofoentumä ©. 525,

— 5?otlrenbigfeit eine§ gemeinfomen 2(ftion§pIaneg mit ben anberen
SaÜanftoatcn ©.525, — «Rufelanb folle ^Bulgarien freie §anb laffen

©. 526, — unb fid) erft o!tiö einmifd)en, tüenn feine fpegiellen ^ntereffen
in tonftantinopel berührt ttJerben ©.526, — allgemeine Siquibierung
burd^ einen europäifd)en Äongrefe, auf bem JRufelanb bon ber (Sntente

unb Stalien unterftü^t merben lüiirbe ©. 526,— ;5§tt)oI§fQ mad)t auf mög^
lid^e ©d)it)ierigfeiten üon feiten sOfterreid)§ aufmerffam ©. 526.-20. ^uni.
®ief. an benf.: ^oincare mi^raut bem tönige üon ^Bulgarien ©. 527, —
93efannttt)erben beö gef)eimen ferbifc^-bulgarifc^en 93ünbniffe§ ©. 527. —
8. Suli. 3n?ei Telegramme ©afonoroä an mff. SSotfc^aft Sonbon: Man
mufe Bulgarien gn üerfte^en geben, bafe infolge unmittelbarer italienifc^^

türlifd)er grieben^üer^anblungen bie tonjunftur auf bem Laitan \iä) gu-

ungunften SBuIgarienä tierönbern unb biefeö ber 2ür!ei gegenüber allein

bleiben tonnte ©. 528.— 20. ©ept. 9iuff. ©efanbtfdjaft Sofia an 5«eratohJ:

33efte^en einer buIgari)d)-montenegrinifc^en 2»ilitär!onöention ©. 528. —
Seröic«. 20. ^uli 1912. 9hiff. SBotfc^aft tonftantinopel an ©afonoto:

9(ngeblid)e friegerifd)e erflärungen Serbien^ in Berlin ©. 528.— 21. Sult.

3fhiff. @efanbtfd)aft SBelgrab an ©afonoto: ^arttüig beftreitet friegerifc^e

Slbfid^ten ©erbieng ©. 529, — ferbifdE)e militärifd)e 9Kafena^men bebeuten

blofee »orfid)t§maBregel ©.529. — 23. guli. ®ief. an benf.: äöeitere

«eftätigung bieferInformationen ©. 529.-29. Suli. «Ruff . 93otfd^aft SBienan
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©afonott): S3er(f)toIb bententtett fetbtfc^e 93ertcf)te über öfterreid^tfd^e

9?üftungen S. 530. — 20. 5tug. 9tufj. ©ejanbtfc^aft 93elgrab an SZeratort):

öftcrrei(i)ifrf)e ©eäentralifationgüorfrfiläge ber tür!tf(f)en Slbmintftrotton

toiberipredfjen ben fer6ifcf)en Qnterejfen in Sllbanien, rujfifd)er SSertreter:

erüärt, ba^ SRuBIanb ber 93ef(^ü^er beä ©latuentumä ift unb bte fer*

bifd^en ^ntereffen genau !ennt <B. 530. — 27. ©ept. ®iej. an benj.: Gr*

regung in Serbien toegen ber tür!ifcE)en 93lobiIifation unb geheime 9lb*

mo(f)ungen ätt)ifrf)en Bulgarien unb Serbien über bie SJlobilijation ber

beiben Strmeen ®. 530. — 30. ®e:pt. 3^i^ei Stelegramme ber rufj. 93ot*

fcf)oft i'onftantinopel on 9Jerotolt): Serbifd)e§ Ultimatum an bie S^ütlet

toegen (Einberufung ber SJeferüen unb 3wi^üdf)altxmg jerbif(ä)en Ärteg§*

materialä ©. 531. —
Öfterreit^'Ungotn. 17. ^uli 1912. «Rujf. 93otfrf)aft Sßien an ©afonon)

:

(5rieblid)e @rftärungen ^er(f)tolb§ ©. 532, — Sf^otmenbigfeit ber 2o!aIi=

fierung eine§ mögU(i)en ^onflifteö auf bem 93al!an ©. 532. — 18. Slug.

©tellöertr. 2lu^enminifter SJeratotu an ruff. SSotfd^aft SBien: SerdEitolb

fd^Iägt 9)ieinung§au§tauf(f) ber 9Köcf)te über 93al!anfragen üor, abmini^

ftrotiöe 'Seäentralifation in Stlbanien fei §u begrüben unb fönnte auä) auf

übrige 9ZationaIitöten in ber europäifd^en Sürfei au^gebef)nt ioerben

(3. 533, — 93uIgorien, Serbien unb @riedE)enIanb erblicEen [eboä) I)tertn

eine SSebro^ung i^rer ^ntereffen ©. 533, — 93er(i)toIb empfiet)It beg^olb

ßoUe!tit)f(^ritte ber 9)Mc^te in tonftantinopel unb ben S3al!anf)auptftöbten

©. 533, — Safonolt) ftimmt unter 5ßorbef)aIt ÄoI(e!titifd)ritten in ^on=

ftantinopel gu, Ief)nt aber foIcE)e in ben anberen ©tobten ab ©. 533. —
18. 9tug. S'leratolt) an ruff. Sotfcfiaften in Sonbon unb ^ari§: ^ßeterS*

burger Kabinett finbet, bafe buIgarifcE)e unb ferbif(f)e 2Sünfcf)e f)infid^tli(^

mögli(i)ft grof;er @infd^rän!ung ber albanifc^en ^egentralifation berücf*

ficf)tigt äu werben tierbienen ©. 534. — 23. 3tug. 9tuff. 93otfc^aft ^ati§

an 9Zeratoto : ^rantreid) gef)t in biefer ^^xaqe folibarifd) mit 9lu^Ianb unb

engtanb ©. 535. — 15. 5tuguft. 3tuff. 93otfd)aft 3Bien an 9Zeratow: softer-

reid) h)ünfd)t augenfd)einlic^ ebenfo toie Stufelanb einen 58aI!an!onfIift ju

lolalifieren ©. 535, — eg tierfolgt augenblidlid) !eine aggreffitien S^ele,

ba bieg ju einem europäifd)en Kriege führen HJürbe unb öfterreid) mili*

tärifd) fd)lt)ad) ift 8. 536, — trofebem tuürbe e§ fid) entfd)Iie§en, aftiti

feine SSaüanintereffen gu tierteibigen, bie in ber (Srf)altung beB Status quo

befielen ©. 536, — e§ lö^t fid) nid)t beurteilen, ob öfteaeid) eine SBcr*

önberung im 3legime ber türlifd)en SKeerengen aU eine Sßerle^ung be§

Status quo betrad)ten Würbe, bod) beunrut)ige in biefer §infid)t in SSien ber

Slbfd)IuB ber ruffifc^-frangöfifdien 3!Jiarine!onöention ©. 536, — bie bi§;^et

getroffenen militärifd)en 9)laBnaI)men tjäben befd)eibenen Umfang ©. 536,

— Sfteife 93erd)toU)§ nad) 93u!areft unb SSud^Iau gur 93efpred)ung mit

58etf)monn §oIItt»eg ©. 536.-29. 9tug. 9tuff. Sotfd^aft ^ariä an9?eraton):

^oincar6 bereit, eine gnitiatitie gu ergreifen, um 93er(^toIbfd^en S3orfd)Iage

äutiorjutommen S. 537. — 21.3tug. SRuff. 93otfc^aft 9lom an Sheraton?:

^blef)nenbe Haltung StoIien§ gegenüber bem 58erd)tolbfd)em SSorfdjlage

©. 537. — 1. Sept. 9tuff. Sotfc^aft «ßari§ on Sheraton): (gnglanb ttjünfdjt
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9?ioaatöt ätütjdien ben beibcn SKöc^tegruppen unb SSerfrf)ätfung be§ öjlet-

rei^iirf):=ruffijcf)en @egcnja|eg ju bemteiben ©. 538. —
9ittfftic^e«or^it^t§ino§rcgcln sumSc^u^e feiner Stitetej^en. 29. 9tug.

1912. 9?ujj. 93otfcf)aft Sonftantinopel an 3leiatotv: Surd^ bie getjetmen

93ünbntffe ermutigt unb üon i^ter tXberntact)t übergeugt, brängen bie

33aIfanjtoaten auf einen Ärieg, um ben gegebenen günftigen 3eitpunft

oulgunu^en ©.538, — ^»Öffnungen auf 3fiuBIanb ©.538, — möglirfje

Stbfid^ten S3ulgarien§ auf tonftontinopef ©. 539, — 9totn3enbig!eit mili»-

törifcf)er 93ereitf(f)aft D^ufelanbä jur SSerteibigung feiner f)iftorif(f)en 3iele

©. 539. — 20. ©ept. SRuff. ÖJefanbtfdE/aft ©ofia an ^exatow: SJotluenbig:-

feit ber 58ereitf(f)aft ber ruffifd^en ©rfjmarämeer^glotte ©. 539.— 23. Oft.

9Zeratom an ©taatsfefretär tofornjert): afiufelanb unb bie allgemeine

politifc^e Sage ©. 540-542. — 23. Dft. 9?uff. 93otfd)aft ^ari§ an SfuBen-

minifterium: S^iuBIanb unb bie burrf) ben Salfonirieg aufgeworfenen
Probleme, Haltung ^oincareä ©. 542—546. — 9lu§äug aug einem
SSerid^te ©afonomg an ben ^arcn über feine Stuälanbgrcife im ©ept.=0!t.

©. 546—550. —
SSieraef)nteg mpM. ^ic ^tofemät^te toäl^renb bc§ «alfanfrtegeS:

21. mtoUx 1912 bi§ 23. mttmUx 1912 ©. 551—592
eia\oopf)iU ebolutiott englonbg unb ®tonb|)unft be§ Sonboner

ÄobinettS öeflenüber ber Surfet. 21. CU 1912. «Ruff. 93otfcf)oft Sonbon
an ©afonoiu: ^n Sonbon befürrf)tet man bie 9JiögIidf)feit eineS allgemeinen
Sieges unb erblicEt in einem öfterrei(f)ifrf)*ruffifc^en einüerftönbniä ein

roirffame^ SJ^ttel, ben ^rieben gu erhalten ©. 551, — eöentuelle Safig
einer gnterüention ©. 552, — S^otnjenbigfeit, bie empfinblid)!eit ber 5ran=»

aofen äu fcf)onen ©. 552. — 21. CIt. Sief. an benf.: S^icolfon betrarf)tet

ba§ ferbifrf)-bulgarifd^e SSünbniä al§ gegen öfterreid)iftf)e Übergriffe ge*

ridEitet, f)at fein 3utrauen gu tönig gerbinanb ©. 552. — 21. Dft. ®ief.
an benf.: ©afonom für eine genoue 58erftänbigung ber brei (£ntente=»

mäcE)te, ©ret) für ©r^altung be§ territorialen Status quo ouf bem 95alfan,

lürfei bürfe felbft im galle eineö ©iegei feine Sßorteile erringen, Snglanb
gegen bit 93efi$ergreifung £reta§ ober ber Sgäif^en Snfeln burrf) eine

©rofemad^t ©. 553. — 21. Oft. Sief. an benf.: ©ret) mirb ber (Sntente

äuliebe gro^e Sugeftänbniffe auf Soften ber Sürfei gulaffcn ©. 554. —
22. Cft. ®ief. an benf.: @rel^§ ©tanbpunft entf(f)ieben proflaluifrf), äf)n-

lidEie Senbengen auä) bei anberen 2KitgIiebern be§ englif(f)en tabinett^
©. 554—556. —

9itt6lonb§ ®tattbi)tttt!t geßenüöer Cfterreic^'Ungom im Cltoftcr

1912. 24. Dft. 1912. 91uff. SBotfcfiaft Sonbon an ©afonoh):5«icoIfon für
ein Oon 9tu&Ianb aufgearbeitete^ SReformprojeft unb 9}Jitteihing beäfelben.

on ßfterreicE) ©. 556. — 24. Dft. ©ofonott) an ruff. 93otfcE)aft Sonbon:
er ift gegen ein gemeinfameä SSorge^en SRu&Ianbg mit Dfteueirf) unb für
ein engeg einüeme^men mit granfreid^, ©nglonb unb Italien ©. 557. —
28. Dft. 9hiff. 93otfcf)aft Sonbon on ©afonoU): gn ©nglanb ^ölt man bk
erfialtung be§ status quo ouf bem SSalfon nid^t für möglirf» unb ift füc



46 ;Sn^alt§t)er3eicI)ni§.

territoriale SSeränbcrungen gugunften ber 58alfanaffiterten ©.557. —
29. Oft. 2)ief. on benf.: 9luBIonb ebenfalls gegen bie (Srt)altung be§ status

quo auf bem S3alfan, boä) mufe e§ SSorfic^t beobod)ten, um n^t tont*

penfationgforberungen Ofterreid)^ tjeröorjurufen, benn felbft anbere aU

territoriale gorberungen oon feiten £)fterreic^§ UJören für JRu^Ianb unan=

nef^mbar @. 558. — 30. Dtt SDief. an benf.: 9tuBIanb§ gef)eime Slbfic^t,

in 3u!unft eine öfonomifc^e ^erftänbigung £)fterreirf)§ mit bem üergrö^erten

Serbien gu öereiteln ©. 559, — bo febodf) biefer ©tanbpunÜ öon ben

aBeftmäcf)ten im igntereffe be§ europäifrf)en grieben§ nid)t unterftüfet

wetben tüürbe ©. 560, — fo mufe bie rufftfcf)e ^olitif gegen eine ber*

artige SSerftänbigung aU gegen eine ©erbten öon £)\texmä) auferlegte 35e=

bingung an!ömpfen ©. 560. —
mußlonb unb ber feröi^c^^öulgatifc^e ©e^elmbertrog. 3l.Dlt.l912.

©afonoit) an ruff. 93otfcf)aft Sonbon: ^n 2tnbetracf)t be§ engen ©inber*

ne{)men§ ber bret ®ntentemä(i)te in Saüanfragen ©. 560, — mad)t ^eterä*

burger Kabinett je^t in Sonbon genauere eingaben über biefen Sßertrag

imb 9tuBIanb§ «Rolle beim 2Ibf(i)IuB be§felben ©. 560, — smar ent^ölt er

einige bebenflid^e 93eftimmungen ©. 561, — bodE) {)at fid) 9tuBIanb fetner*

gett ent{)alten, ®intt)enbungen §u er'fieben, um bie ^olitif ©erbten^ unb

93ulgarien§ nid)t in einem für 9?u|lanb unerroünfc^ten ©inne gu beein*

fluffen ©. 561, — bie territorialen 93eftimmungen im ^^alle etne§ fiegretd)en

Krieges gegen bie S^ürfei bebeuten feiner 9lnfid)t nod) nid)t eine enb*

gültige Slbgrengung, fonbern einen §inmei§ auf ba§> gegenfetttge S5er*

:^ältni§ ber ferbif(^en unb bulgari^djen Slnfprüc^e ©. 562, —
gtufftfc^e «efür^tungen toegen bulgarifci^et Slbfii^tcn oujf ^on»

ftOttttno))eI. 31. D!t. 1912. ©afonotu an ruff. SSotfc^aft Sonbon: 9f{u6*

tanb waxnt ^Bulgarien öor ineiterem SSorbringen naä) tonftantinopel

©.562. — 31. D!t, ©afonoit) an ruff. 93otfd)aften Sonbon unb ^ari§:

tBittet um biegbegüglidie Hnterftü^ung ber beiben Kabinette in ©ofio

©. 563. — 1. ytoü. 9?uff. Sotfc^oft Sonbon an ©afonoh?: @ngUfd)e öffent*

Iid)e aJleinung gegen (Sr^oltung ber Surfet auf bem 95al!an auf;er ton*

ftantinopel ©. 564. — 2. 9'Joü. ©afonoit) an ruff. S3otfc^aft Sonbon:

l^ranjöfifc^er 3Sorfd)Iag einer ^nterüention ber 5D?öd)te ©. 564. — 3. SfJoü.

®erf. an bief.: 9Jiari^aIinie jur ©id)erttng tonftantinopeB nottoenbig, ber

9teft ber europäifd)en Stürfei !önnte giüifc^en ben SSotfanftaaten aufgeteilt

merben, nur fo lann 93efe^ung tonftantinopelS burd) bie 93alfanaUiierten

öermieben mcrben ©. 564, — gleid)äeitige Söfung üerfd)iebener anberer

gragen betreffenb ©erbien, 3tlbanien, Stumänien unb C)fterreid) ©. 565. —
2. 9?ot). 9tuff. 93otfd)aft Sonbon an ©afonoit): ©ret) i)ält eä für fc^ioer,

öon ^Bulgarien ju forbern, öor ef)atalbia ftef)en gu bleiben, englifd)e öffent*

Iid)e älieinung ouf feiten 93ulgarien§ ©. 565, — ®ret) perfönlid) gibt

gro^e 93ebeutung ber tonftantinopler x^-xaQC für 5Ru§lanb gu ©. 566, —
er rät bem bulgarifd)en ®efanbten in Sonbon gur SKäfeigung, ba Slufe*

Ianb§ ©tanbpunit I)infid)tltd) tonftantinopeI§ untierrüdbar fei ©. 566.—
4. %oo. ©ofonoit) on ruff. SSotfc^aft ^ari§: 3Bünfd)t einen ^nterbention?*

öorfd)lag gran!rcid)§; lt)enn SSoüanalliierte tonftantinopel befe^en.



tüürbc gletd^ä^^tiQ J^wjjijc^e (3(i)toatämeer*t5Iotte bort erjc^emcn, @efai)r

üllgemetn europäischer SSerlüidlungen, ru^tirfier ©eneralftob mit Über*

lafjutig SIbrtanopeB an Bulgarien je^t einöerftanben ©. 567. — 4. 9?oO.

9tujj. S3otfc^aft Sonbott an Oofonotti: @ret) mit (2afonoJD§ 5ßorfd)Iägen

einüerftanben, glaubt, bag man bie öfterrei(i)ijd^en SSebingungen !ennen*

lernen müfje <B. 568. — 4. 9ioü. ^iej. an benj.: @rct) befürnjortet Söjung

ber SDJeerengenfroge entjpred)enb ben gntere^jen 3tuBIanb§ ©. 568. —
6. Sfloö. <Ba'\onott) an ruf?. S3otjd)aft ^ari§: 93efüriDortet Sofortige S«tei^*

t)ention ber SJiärfite ©. 569. — 7. gjoö. SRujj. S3otf(f)aft Sonbon on ©a»

^onott) : QJreQ burd^ ^ntjc^Iufe diu^lanb^, eöent. glotte nad) tonftantinopel

gu fd^irfen, überrajcE)t, gibt aber grof;e SSebeutung biefer f^rage für Sfiufelanb

iu ©. 570. — 7. 9?oo. S)ief. an benf.: ©ret) plt S^erbleiben be§ ©ultans

in Äonftantinopel für einjigc befriebigenbe Söfung ©. 570, — foüte bie§

unmöglicf) fein, fo benft er an eine 3trt 9ieutralifierung S. 570, — SSencfen*

borff glaubt nirf)t, ba^ Sfhi^Ianb einer foI(f)en Söfung äuftimmen fönnte

©.570. — 9.9JO0. gfhiff. ©efanbtfc^aft Seigrab an ©afonoh): Überfielt

über bie gorberungen be§ 93aI!anbIo(feg, bie er mit SSaffengenjalt ge*

meinfam burdjjufe^en befc^loffen ^at ©. 571. —
euYo^ätft^e <S|)annung tocgcti ber «^rage be§ ^erbii(!^cn territoriolcn

3ttgange§ pr ?tbria. 5. 5Joü. 1912. Safonoir an ruff. 83otfcE)aft Sonbon:

Cfterreirf) üergidEitet auf territoriale Äompenfationen gu feinen ©unften,

©afonotD njeift ben öfterreid)if(f)en Sotfc^after in ^eter^burg auf 2eben§*

intereffe Serbien? f)in, einen 3w9a"9 i^"^ Stbria ju erhalten, er ^offt auf

beutfrf)e eintt)ir!ung in SBien 3. 572. — 6. 9Zoö. 9ftuff. 93otf(f)aft Sonbon

an ©afonott) : gtalien ertlärt, ba% Sreibunbmäd^te einig unb f^rieben ni(f)t

bebrof)t, ftatt in ber 9lbria fönnte Serbien im Sgäifc^en 9Jieere befriebigt

Werben ©. 573.— 7, 9ioü. "Sief. an benf.: ©ret) burc^ bie ätoifc^en Serbien

unb Cfterreid^ fd)h)ebenben territorialen unb öfonomifct)en ^xaq^n fef)r

beunrut)igt, 93endenborff roeift auf ernften Gt)arafter aud) ber lefeteren f)in,

bo SRu^Ianb eine 9lbforption Serbien? burc^ Cfterreid) befürd)tet S. 573,

— ©ret) befürwortet ^Vermittlung ber 9)iäd)te jrtjifdien SaÜanalliierten

unb 3;ürfei, erfennt S3ered)tigung ber öfterreid)ifd)en ölonomifd^cn SCßünfc^e

an S. 574. — 8. 9JoO. Safonoit) an ruff. S5otfd)aft 9tom: äöfterreic^ follte

in ber t^rage be? ferbifd)en ßwQönge? gur ?(bria nad)geben S. 574, —
Serbien wirb fic^ mit nid)t§ weniger gufrieben geben unb fic^ auf ben

SSalfanblod ftü^en S. 574, — üon ber ßinwirfung be§ römifc^en Äabinettes

üuf iOfterreid) Werben Italien? gufünftige Regierungen gu Stu^Ianb unb

ben Sntentemäd)ten ab{)ängen unb aud) fein erfd)ütterte? moralifc^e?

^reftige im S3al!an würbe Wieberf)ergeftellt werben S.575.— 7.9Zoo. SRuff.

Rotfd)aft ^ari? an SafonoW: 93erid)t über eine wid)tige 58erönberung in

ber ^olitif granfreid)? in 93alfanfragen : wö^renb grantreic^ big^er feine

eigenen Sntereffen burd) rein balfanifd)e f^ragen nid)t berüf)rt betrad)tete

itnb gu militärifd)en SlJfaferegeln nid^t bereit war, erflärt je^t ^oincare bie

S3ereitwinig!eit ber frongöfifd)en ^Regierung, im galle öfterreid)ifd)er terri*

torialer Erwerbungen aftiü cingugreifen S. 575, — g^tool^ft) fd)Iägt öor,

iiefe ©elegcn^eit gu benu^en, um eine gcmeinfame Slftion 9?uBIanb§,
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granlretd)^ unb ©ngtonb^ öoiäubereiten ©. 576, — ^ejt be§ eigen^än«'

bigen 58ticfc§ ^oincat^ä an 3§lt)oI§!t) ©. 576. — 9. 9?oö. ©afonoto on

nijf. ©cjonbtfd^aft 93elgrab: ©ntente unterftü^t biplomatifc^ bie jerbtj(i)en

gorberungcn, borf) f(f)eint 'Dreibunb jtcf) einem tertitorialen guQöwge

©erbienS gut 2lbrta gu iDiberfe|en, ein Ärieg au§ biejem Slnlojfe ungu*

läffig ©• 577, — 2)iQf)nnng an Serbien, eine t)orficC)tige |»altung einju^'

nc:^mcn unb bie dtolk feineg 3tbt)o!aten, b. I). 9lufelanb§, nic^t ju er*

fd^toeren ©. 578, — feine öfonomifd^en gnterefjen inürben aucf) in anberer

SSeife h)a:^rgcnommen tüerben lönnen, Serbien get)e aug bem furäen

Kriege mit (Srorberungen l^erüor, üu'\ bie e§ früf)er loum :^offen burfte

©. 578. — 11. S'Joö. ®erf. on bief.; SKitteilung an ©erbien, ba^ granfreid)

unb ©nglanb feiner abriatifdjen gorberungen tüegen ni(i)t mit bem S)rei*

bunbe trieg füt)ren toollen; tüenn ©erbien feine 2(nf:|Drüd)e mäßige, toerbe

9iu§Ianb auf für ©erbien günftige 93ebingungen bei ber notmenbig ge^

ttjorbenen S3ilbung Sllbanienä befte:^en fönnen ©. 578.— 11. SJoü. ©afonom

an ruff. S3otfd)aft Sonbon: ^n 2tnbetra(i)t ber ©olibarität beg ^reibunbe^

toill 9flu§Ianb tüiffen, toie gronfreicE) unb ©nglanb ficf) üer{)alten roerben,

Wenn C)fterreicC) a!tiü t)orge{)t; C)fterrei(f) bereit, ©erbien eine ©ifenbafin

nacf) ber SIbria juäubilligen; ©afonon? tüill nicE)t, bai^ öfterreidf) bie grage

be§ ferbif(f)en 3ugange§ gwr Stbria je^t regele, fonbern bie§ fotle ber ge*

meinfamen ©ntfc^eibung ber Ttää)te öorbe^alten bleiben ©. 579. —
11. 9loö. 9?uff. 93otf(i)aft Sonbon an ©afonotü: ©rei^ finbet, ba^ eifen»-

bo:^n unter ferbifcE)er tontrolle ben berecf)tigten S(nfprü(i)en ©erbien§ ©enüge

leifte ©. 580.— 12. 9iob. ®ief. an benf . : Sule§ ©ambon beridE)tet, tiberlen

tjäbe bem ferbifd^en SSertreter in 95erlin erÜärt, 'S)cutfrf)Ionb tüerbe Öfter*

xexd) im galle eine§ tonflüteg mit 3fiufelanb gu |)ilfe fommen, felbft wenn

f^ranfreic^ fid) nic^t beteiligt ©. 580. — 14. 9?oö. 9üiff. SSotfc^aft Sonbon

an ©afonolu: ©ret) f)offt, bai^ OfterreidE) firf) irgenbroeIcf)er 2)ro:^ungcn

onlöfelirf) ber ferbifc^en ßjpebition nac^ Suroägo entf)alten toirb ©. 581. —
14. 9Joü. 3toei Stelegramme berf. an benf.: ®ie eöcntualitäten eine^

eingreifeng ©nglanbg in einen trieg ©. 581—583. — 14. 5Woö. ©afonotü

an ruff. SSotfc^aft ^arig: $roie!t einer ruffifc^en Stnttrort auf bie ^otn*

car6fd)e (£r!lärung über bie 93eteiligung granfreic^g an einem triege,

obmot)l nad^ firf)eren ^nformotionen £)fterreidl) augenblicEUdf) feine oggref*

fitien Slbfid^ten :^egt, fo mu§ man bod) alle (Süentualitäten üorbereiten,

9f{u6lanb mu§ aber allgu fategorifdje ©rflärungen über eüentuelle terri*

toriale ©rtüerbungen einer @ro|mad^t auf bem 93aKan üermeiben, ba

bieg feine eigene 2t!tiongfrcif)eit im SKeerengengebiet einfdE)ränfen !önnte

©.583—584.— 16.9JOÜ. Sfiuff. 93otfd^aft Sonbon an ©afonolü: gtalien gie^t

eine allgemeine europäifcE)e &atantxe Sllbanieng einer Dfterreic^ifd)4talie==

nifd)en öor ©. 584. — 18. 9^00. SDief. an benf.: SRufelanb mufe in Sllbanien

©ntgegenfommen geigen ©. 585, — unb ©erbien öon Weiteren ^robo='

fationen äurüdl)alten ©. 585, — menn SfiuBlanb bie SSerantttJortung für

eine aggreffiüe ^oliti! auf öfterreid) gurüdfallen laffen tonnte, fo Wäre

bieg für bog (Singreifen ©nglanbg in einen trieg bon entfd)eibenber 93e=

beutung ©. 585. — 17. u. 18. 9Joö. ^Wei 3:elcgramme ber ruff. 93ot-
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jtfiaft in ?ßart§ an ©ajonon?: ?l?oincar6 übet bos (Singreifen gran!teirf)§

in einen Äricg ©. 586—587. — 20. S^oü. fRu^l 93otf(f)aft fionbon an ©a*

fonohj: 2)ie (Sbentualität einer ^Beteiligung ©nglanb^ an einem Kriege

©. 587, — än)ei 93ebingungen nötig: 1. mu^ ber ^rieg burcf) aftiöeg 6in*

greifen gron!rei(f)§ gu einem allgemeinen tüerben unb 2. mufe bic SScr*

anth)ortung für ben 9lngriff auf bie ©egner fallen ©. 588, — burd) Sluf*

re(f)terl)altung be§ ^ringipS ber eigenen llneigennü^igfeit erlangt 9?u^

lanb einen bielleid^t entfcf)eibenben (Sinflu^ ©. 588, — SJufelanb mu§ ju

geh)if|en Dpfern bereit fein, um ficf) bie 2;eilnat)me (Snglanb§ gu fi(f)ern

S. 588, — bie lebfjaften <Bt)mpaii)\en ber englifdfien öffentlirf)en 9)leinung

für bie SBaÜanflaföen ougenblicflicf) befriebigt, \va§ für 9tu§Ianb nid^t ganj

öorteü^aft ©. 589, — ba% Cfterreid^ h)icE)tige ö!oncmijci)e gntereffen auf

bem 93al!an befi^t, hjirb in Gnglanb onerfonnt ©. 589, — um energifd^

i^anbeln ju !önnen, mu^ bie englifd^e ^Regierung ber Unterftü^ung ber

öffentlichen SJleinung jirfier fein ©.589. — 20. iRoö. «Ruff. 93otf(f)aft

^ori§ an ©ofonolu: llnterrebung än»if(i)en ^oincate unb Stittoni über bie

Haltung gronfreicf)§ unb Stoli^^^^ ii" ^olle eineS öfterreidE)ifrf)=ruffifc^cn

tonfIi!te§ ©. 589. — 23. 3lo\). ®ief. an benf.: 93eunruf)igenbe frangöfifd^e

^aä)xiä)tcn au§ SSien ©. 590, — ^oincar6 betont, ba\^ Serbien jicE) nirf)t

auf IRatfd^Iäge öon feiten 9?u§Ianb§ berufen bütfe unb bo^ e§ gang flar

fein muffe, ba% Serbien bei einer ettoaigen (Sj:pebition nad) 2)uragäo auf

eigene ©efo^r i^onbelt ©. 592. —
f^ünfge^nteg ^a:pttel. ^ie Sonboner aSotf(^after!onfetcttj: 9lobein6eit

m teimUx 1912 6. 593—614

©erbifc^e Unnoc^fliebigfeit. 23. 9ZolJ. 1912. 9?uff. 93otfd^aft Sonbon

an ©afonom: 9?icolfon glaubt, ba^ öfterreic^ ficf) nicE)t bem ferbifc^en Qw
gange gum SDZeere, h)ot)l aber einer territorialen ©rtüerbung tüiberfe^en

tüirb ©. 593, — in (Snglanb bebauert man, ba^ 9iüftungen 3tu6Ianb§

bieienigen Cfterreic^g übertreffen, tva§ um fo toid^tiger, aU Haltung

2)eutfd)Ianb§ für (Snglonb ou^fc^Iaggebenb fein mirb ©. 593, — man finbet

CifterreidE)^ ie^ige 3Bünfcf)e mö^ig im SSergleid) gu feinen früf)ercn ^lönen

8. 593 — unb Serbien gu anfprudE)öOoII 6. 593. — 24. 9?oü. ®ief. an

benf.: SBenn SRufelanb allgu tüeitgel^enbe gorberungen Serbien^ unter*

fiü^t, mirb e§ felbft ber moralifd^en Unterftü^ung 5ran!reid^§ unb (£ng*

Ianb§ öerluftig gef)en S. 594, — ruffifd^e öffent(irf)e SJieinung hpill 9ie=

öand^e für 1909 ©. 594, — eine foIcE)e aber frf)on auf ftiebüc^em SSege

erreid^t, bo öfterreirf) allein burd) Siu^Iaubg 5ßoIiti! gegföungen ift, auf

alte feine früf)eren ?]8länc gu üergid)ten <B. 594. — 25. 9?oü. 9luff. 93ot=

fdiaft $ari§ an Safonom: öfterreid) läfet ferbifc^en territorialen S^Öfl^G

nad) San ©iobanni bi ^ebua nid^t gu S. 595, — ttJo'^I aber ferbifd)e

©ifenba^nöerbinbung mit neutralem ^afen in Sllbanien, öfterreidE) oer*

gid^tet für fid^ felbft auf olle au6ergeh)öf)nlid)en fommergiellen SSorgüge

S. 595. — 25. IRoö, '2)ief. an benf.: St<iKen tierpflid)tet, öfterreid^ nur in

genau beftimmten ©rengen Stlbanicn^ gu unterftü^en S. 595, — 3§tt)ol§ft)

er!lärt Sittoni, gto^i^" rt)ürbe fid) im %aUe eine§ ftiegeg in ber

© i e B c r t , 25tpIomatii(f)e Stltcnftürfe. 4
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JRei^e bex bewaffneten ©egner 9lu&Ianb§ unb gronfretrf)^ befinben ©. 596,

— Sittontg SD^itteilungen über ma^öolle §o(tung öfterretcf)^ ©. 596, —
$jgtüoI^!t}§ !öorfd)Iog einer §etttt)eiltgen gemeinfamen SBefe^ung 3tlbanten§

buxä) Ofterretd) unb stalten mit nad^folgenber euro:päifcf)er Siegelung, bo

Stalten fein Sfonbomintum mit Ofterreid^ lDünfcE)t (&. 596. — 25. Sfioti.

®ief. on benf.: SBorsüge einer foHeftiöen 93efe^ung 5tlbanien§ ©.597. —
26. 9Zoti. 2)ief. an benf.: ©elbft it)enn ©erben ^uraggo bcfc^en, toirb

öfterreid) nic^t oftiD eingreifen ©. 597.— 26. 9?oü. SRuff. S3otfd)aft Sonbon

an Safonolt): ©ret) fcf)reibt alle SOH^öerftänbniffe unb bie 9Zerüofttöt in

SBien bcr ©pra(i)e unb |)a{tung $afitc^§ unb anberer ferbifcf)er güf)rer

gu ©.597. — 24. 9?ot). Sief. an benf.: @ret)§ Ungufriebenfieit mit ber

Sßeröffentad)ung ^4?afitd)§ in ber „Stimeg" ©. 598. — 27. 9iot). ©afonolD

on ruff. 93otfd)aft Sonbon: Stuffifcfie SSorftellungen in 93elgrab unb SSer*

tüarnung be^ ruffifd)en ©efanbten §artrt)ig ©. 598. —
2)er ©cbcnfe einet ^onfctens bct ^ro§mä^te unb ^evl^anblungen

ttöet bo§ sprogromm berjelöen. 23. 9Joö. 1912. 9tuff. 93otf(f)aft Sonbon

an ©ofonoro: ^oincareä ^orf(f)tag, ben telegrapf)ifd)en 9!)ieinung§au§*

taufc^ burd) eine ^Jonferenj gu erfe^en ©. 599, — @ret)§ brei Programm*
:pun!te ©. 599. — 2^. 9Zoü. ^toei Telegramme ber ruff. 93otfc^aft ^ariä

an ©afonott): Über ben 9?u^en be§ 3wftcinbe!ommen§ einer tonferenj

unb bie 33eteiltgung ber ®ro6mäcf)te ©. 599—600.— 28. yioü. Sluff. »ot=

f(i)aft Sonbon an ©afonolt): ©ret) für Einigung gtüifdien Stu^Ianb unb

söfterrcic^ in ber 3ugang§frage gur 2(bria, ©erbien muffe ma^ooU fein, ba

bie moralifdje unb biplomatifd^e Unterftü^ung 9lu^(anb§ it)m bereits bie

Stnnejion beS ©anbfd)a!S ermögUd)t i)dbe ©. 600.— 28. ^oü. '2)ief . an benf.

:

@ret) t)ält Beteiligung Ofterreid)§ an ^onferenj für notwenbig ©. 601, —
feine tt)id)tige ©rflärung an ben beutfdjen 33otfd)after über ba§ gegenfeitige

Sntereffe ©nglanbS unb '3)eutfd)(attb§ an ber ©rfialtung beS fJriebenS,

ba bie 9JlögUd)!eit öorliege, ba^ fie fid) alle beibe an einem Kriege äu be*

teiligen f)ätten ©. 601. — 28. ^ot). SDief. an benf.: ®ie ^ßrogrammpunftc

be§ Berliner SJobinettä ©. 602. — 29. 9toO. Sief. an benf.: Bendenborff

f)at 65re^ bebeutet, mie gcfäf)rlid^ e§ tt)äre, wenn '3)eutfd)lanb auf alle

trolle auf bie 9ieutralttät (Snglanbä gäljlen ju !önnen gloube, barauf i)at

(^xct) bem beutfdien 33otfd)after bie obige ©rflärung obgegeben, bie§ be=

beutet ieboc^ nod) feine SSerpflid)tung ©nglanbS 9tuBlanb gegenüber,

ßnglanbS @ntfd)eibung toirb üon ben Umftänben ber (Eröffnung ber ^^einb*

feligfeiten abfiängen ©. 602. — 30. 5?oo. ©afonon» an ruff. 95otfd)aft

Sonbon: ©ine ign^twtiüe 9lu^lanb§, um ©erbien unb SJiontenegro ju

Überreben, fid) mit bem fd)on (Srreid)ten gu begnügen, mürbe tion ber

Tuffifd)en öffentlichen 9Jteinung entfd)ieben abgelef)nt Werben ©. 603, —
ba^ S3erf)ältni§ ber gcgcnfeitigcn ^ntereffen imb ber Gräfte läßt einen

SScrgleid) mit 1909 nid)t ju ©. 604. — 1. 2)eä. 9tuff. Botfc^aft Sonbon

an ©afonow: ©rei) ben!t tior allem an bie 3)'iöglid)!eit eineS Äriegeö,

be§t)alb wirb alle§ baoon abf)ängen, ob ber SSorWurf ber Unnad)giebigfeit

auf Öfterreid) fällt ©. 604, — e§ wirb nic^t leid)t fein, bte§ ju erreidjen,

aber ©rct) mu& bie englifd)e öffcntlid)e 9)Zeinung auf feiner ©eitc fjaben

©. 604, — ber SSergleid) mit 1909 foll nur ein Strgument gegenüber Bei*
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'Qxab nnb bcr rujjij(f)en öffentltrf)cn SÄeinung jetti ©. 605, — ^ranheirf)

unb ©nglanb jollten bte äufeerfte @rcn§e ber 3ugeftönbttijje dtu^lanH im

öorauä !enncn ©. 605, — 4. ^ej. 3tt?ei 3:elegtamme ©afonott)§ an rujf.

93otjci)oft Sonbon: ^ari§ ouB petjönlid^cn (Sttüägungen aU SSerjamm'

lung§ort bcr ^onfercitä ooräUäief)cn ©. 605—606. — 4. ®es. 9fiujK Sot^

f(i)aft ?ßari§ an ©ofonoiu: ^oittcor6 burdf) ö[terreid^tjd^e Seüoräugung

Sonbon§ berlelt, bod^ iuürbe er eine fold^e 3Bo£)I nid^t bebauern, ba "Sif

fultat ber Beratungen im beften (^alle nur ©tüdEmer! jein lüerbe ©. 606.

— 4. u. 5. Seg. ^vocx Setegramme ber ruff . Sotjd^aft ßonbon an ©ajonort)

:

®eutjd)tanb, öfterrei(^ unb aucb^tiiliert geben Sonbon benSJotäug ©.606—

607.— 6. S)eä. 2)ief. an btn\.'. Ofterreidf) ftimmt einer S3otj(f)afterfonferenä

in Sonbon ju unb ftellt eine Bebingung ^in?i(i)tlicf) ber j^rage be§ ferbif(jE)en

^afeng ®. 607. — 6. 2)eä. ®iej. a.n benj.: ®ret) I)ötte öorge^ogen, ba§

biefe grage ben ©egenftonb öon 3nftru!tionen an ben öfterrei(^ijct)en 35er=

treter gebilbet l^ätte S. 608. — 8. 2)eä. Safonoto an xn\\. »otid^oft Son^«

bon: ©r ift nict)t einoerftanben, ba'^ ö[terreidf)ijdf)4taUenif(^e^ 2tbIommen

über Stlbanien äum 2tu§gang§punft ber Beratungen über 3tlbanien ange«

nommen loirb ©. 608. — 9. 2)eä. ©erj. an bk\. : 9Hmmt bie SSa^l Sonbon§

an, um bte Sage gu entfpannen ©. 608, — erbUcEt {)ierin einen SSerjud^

®eutfrf)Ianbg, jicf) gnglanb ju nähern, um e§ Oon Slu^fanb unb granfreic^

au trennen ©. 609. — 9. ^ej. '3)er^ an bief.: ©egen bie Seilnafime 9lu*

mönieng an ben allgemeinen Beratungen ber tonferens ©. 609. — 9. Seg.

S)erf. an bief.: Petersburger Kabinett tt)ünfci)t üöUigeS einöernef)men mit

Sonbon unb ^ariä ©. 609, — gtufelaubg ^auptgiel bie poIitifcf)e unb ö!o=

nomifd^e emangipation Serbien^ ©. 609, — ©ntmidlung be§ runifcf)en

ißrogrammS f)infid)tU(^ Sllbanienä unb be§ ferbijcEjen ßugange^ h^^ 5lbria

©.610. — 10. 5)eä. ®erj. an biej.: 9hifjij(f)e§ Programm bcr politifdE)en

unb ö!onomifd)en (Smangipation ©erbienS ©. 610, — im Snterefle ©er>

bien§ mirb e§ öfterreicf) nic^t mitgeteilt ©.611, — bocf) mug ©erbien

crflären, ba§ eS jic^ bzn 93ejrf)Iüj{en ber ßntentc unterlrerfen wirb, ba bxt

©ntjc^eibung bejüglic^ eineS europöijrf)en Krieges nid)t ©erbien überlaufen

toerben fann ©.611. — 10. S)eä. afhijj. BotjcE)aft ^ari§ an ©afonoU):

$oincar6 jogar gegen eine bebingte 3"Ifli^u"9 ßi"^^ rumänifd^en SSer*

ireterS ©.612. — 10. ®eä. ®ief. an benj.: ^oincare ftimmt ©afonoroS

^ilbfi(i)ten :^infirf)tlid^ 9IIbanien§ ju, nur wünfc^t er eine internationale

Kontrolle unb mögIidE)ftc Einengung ber ©renken beg neuen ©taateS

©.612. — ll.®ea. 9tuff. Botfct)aft Sonbon an ©afonott): ©retj finbct

bie Borfc^Iäge ©afonoluS auägcäcirfjnet, öftcrrcicE) muffe auf biefelben

eingeben, lücnn e^ nid£)t feinen urfprünglid^en ©tanbpunft gcänbert {)at

©. 613. — 12. u. 14. ^ej. 3tt)ci Seiegramme berf. an bcnf.: ©rel? über

bie 3wlflifwtt9 eine§ rumänifcEjen Bertreterg ©. 613—614. —

€ed)5e:e)nte§ ta^itet. ^ic 2cgc ouf bcm 95aHan 3Jnfottö 1914:

24.3oimor M§ 30.3um 1914 (5.615—638

%\t ©tttiJ^ierttng ber «olfonftaoten, 24. San. 1914. giuff. a5e-

fanbtfd^aft Butareft an ©afonott): Beridfjt be§ neuen ruffifcf)en ©efanbten
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<ßoIIelt)jft über bcn llmfc^ttjung in ber öffentlichen SKeinung ^Rumäniens-

äugunflen SRufelonbg unb Stbtüenbung üon öfterreici) <B. 615, — 93eftef)cn

eincö geljeimcn SSertrageg än)ijd^en iOfterreic^ unb ^Rumänien ©. 617, —
boä) würbe ba^ rumäntfcEje SSoI! einen belüaffneten guiommenftofe mit

«Rufelonb nic^t me^r gulaffen ©.618. — IT.f^ebr. ®ief. on benf.: dtw

mänien erflört auf ^ßeronlaffung (Serbien^ unb ©ried^enlanbS, ba^ e§ bei

einem ßanbangriffe ber Surfet gegen @riecE)enIonb nic^t neutral bleiben

luerbe <B. 618, — SDZifetrauen 9iumänieng gu ben bulgadftf)en 9tbfi(i)ten

©. 619. — 24. gebr. 9iuff. ©efanbtfd^aft S3eIgrob an ©afonotü: Ot)ne ba^

«Rumänien biö jefet bem ferbifd)*montenegrinifc^=griecE)ifcE)en 93unbe bei*

getreten ift ©. 620, — jinb biefe Staaten boä) in eine enge @emeinjcE)aft

eingetreten ©. 620. — 2. Wäx^. ©ajonoit) an ruf f. @efanbtf(i)aft Sofia :.

%a bie leitenben bulgarif(f)en ^erfönlicf)!eiten 9fJu§Ianb !ein SSertrauen

einflößen S. 621, — fo muß \\<i) biefe§ einftJüeilen ^Bulgarien gegenüber

bie größte 3urüc!^altung ouferlegen ©. 622. — 3. 3I:priI. mu\\. 93otf(f)oft

SSien an ©afonoto : 6o bellagen^tuert ber stüeite SSalfanfrieg toom ©taub'

puntt be§ ©lon^entumg aurf) getoefen fein mog ©. 622, — fo ift er info*

fern für ^Rußlanb t)on SSortetI, al§ öfterreidf) ie^ auf bem S3alfan böIUg

ifoliert ift ©. 623, — e§ ift febodf) unüug, boß bie ruffifd^e unb franäöfifd)e

treffe ben Slbfall 9lumönien§ öon ber ber Sntente gegenüberftef)enben

Koalition fo geröuf(f)tooII begrüßt ©. 624. —
5!)löglid^feit ber ^Beteintgung @erbtcn§ mit SKontcncgro. 26. 'M&xi

1914. 3h)ei Seiegramme ber ruff. (yefanbtfcE)aft ©ettinie an ©afonom:

^^orfd^Iag be§ tönigä bon SOlontenegro beäüglicf) einer ^Bereinigung ber

beiben Stationen ©. 624, — n)al)rfd^einli(f)er SQSiberftanb öon feiten öfter*^

reic^ä unb StaHen§ ©. 624, — nütlid)e Stätigfett ber ruffifrfien Slfilitär*

inftrufteure in 3!Äontenegro im $Raf)mcn be§ ferbifd^en 3!JJiIitärprogramme§

©.625. — 29. 9)Järs. ©afonott) an ruff. ®efanbtfrf)aft 95eIgrob: ©nt*

fenbung ferbif(f)er 3[Rilitärinftrufteure nad) SOtontenegro mürbe potitifd^e

©d^tüierigfeiten ^ertiorrufen ©. 625. — 30. 5Kär§. 9hiff. @efanbtfct)aft

S3elgrab on ©afonort): ©erbifc^e Slegierung f)at eine berartige SIKaßregel

nict)t beobfidE)tigt ©.625. — 30. 93Mrä. ®ief. an benf.: ^er montene*

grinifc^e 8Sorfd)Iag bebeutet feine SSerfcE)meIäung ber beiben ^Rationen unb

^afitrf) totrb mit ber größten S8orfirf)t :^anbeln, um ni(i)t öfterrei(f)ifd^en

unb itaIienifcE)en SSiberfprud^ t)ert)oräurufen ©. 626. — 5. SDMrj. ©afonoto

an ruff. ©efonbtfd^aft 93elgrab: ®er öfterrei(^ifd)e 93otfd)after in ^eter§*

bürg erflört, ba% bie 9RögUd)feit einer ^Bereinigung ©erbienS mit äRonte*

negro in Cfterreid) ftarf beunru{)ige, bie SIbria bebeute für Ofterreid^ ba§'

felbe tüie ba§ ©dEiWarge SReer für 5RußIanb, e§ fönne feine S8erfd)iebung

be§ bortigen ®Ieid)geh)id)te^ gugelaffen lüerben ©. 626,— ©afonott) ftellt

bie 5[RögIidE)feit einer berartigen ^Bereinigung fürg erfte in Slbrebe, be*

ftreitetaber, ba^ eine berartige ©üentualitöt nad)teilige folgen für iOfterreid)

nad) fid) gießen muffe ©. 627, — er empfie:^It jebod) ben ©erben SBorfid^t

in biefer n3id)tigen f^rage ©. 628. — 7. Slpril. 9luff . ©efanbtfd^aft 93elgrab

an ©afonort): ©erbien mirb alle nötige SBorfidf)t beobad)ten, ift aber ein=^

mal alle§ öorbereitet, fo toirb feine 9Rod)t ber SBelt biefe f)tftorifdf)e @nt=-
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SüidEIung {jemmen fönnen ©. 628. — 19. äliat. ®tef. an benf.: 58er^anb=

iungen ätoijrfien SKontenegro unb ©erbten ©. 629, — btc grage ber ruf*

fij(i)en 9KiIitörinftru!teiire in SWontenegro hjirb im (SinÜonge mit ben

jerbijdien ^lönen in SÄontenegro gelöft Serben ©. 630.— 7. ^uli. ©afonom
an ruff. @ejanbtfd)oft Seigrab: ^lad) bcm Sllorbe in Seraieh)o unb ber

antijerbij(f)en Stimmung in Söien rät a^ußlanb, bie jerbifd^^montene*

grinifdf)en 58er{)anblungen ^inau^äujrfiieben, baOfterreirf) unb aud^ ®eutfc^*

lanb ouf biefelben aufmerffom geiüorben jinb ©. 631. —
®ie gtoße einet bnlgorift^en «tnlet^e. 22. 2tpril 1914. 9iujf. ©eianbt-

frfiaft ©ofio an ©ofonott): 9tnleit)eüerf)anblungen in ^Berlin, nacf)bem

SRumönien feine able^nenbe Haltung aufgegeben ©.631. — 26. Stpril.

®ief. an benf.: '3)ie 21nleit)e ift eine Sebengfrage für ba^ Kabinett 9labo=

flaiuort), bie ruffifct)en unb fronjöfifc^en ©efanbtfc^aften in ©ofia tun alleS,

um bie Stnlei^e gu öereiteln ©. 632. — 29. SIprit. giuff. »otfc^aft ^ari§

an ©afonom: t^rangöfifd^e Dtegierung unterftü^t biefc 93eftrebungen

©.632. — 6. 9Jtai. ©afonoto an ruff. «otfc^oft Sonbon: 93itte an bie

engüfd^e 9tegierung, bagfelbe gu tun ©. 632, — um rt)irtfrf)aftlid^e Unter*

tüerfung 95ulgarieng unter ®eutfcf)Ianb p üerf)inbern ©. 633. — 13. SKai.

9htff. @efanbtfdE)aft ©ofia an ©afonort): $Ian, ba^ 3wftanbefommen ber

9tnleif)e ju üer^inbern, inbem bire!t bem tönige franjöfifdie ^ilfe ange*

boten tt)irb, auf biefe SBeife hJürbe ber beutfd^e unb öfterreic^ifcf)e Einfluß

in ^Bulgarien unterbunben unb fpäter auc^ ber ©turj be§ mißliebigen

tabinetteg Slaboflomoh) eintreten ©. 633. — 18. 9Jiai. 9tuff. $8otfc^aft

Ißariä an ©afonoto: granäöfifrfje 9iegierung mit biefem ^lane einOer*

ftanben ©. 634. — 23. 9Jiai. 9fiuff. «otfc^aft ^ari§ an ©afonort) : ©cf)tt)ie^

rig!eiten öon feiten ber franjöfifctjen Saufen ©. 635. — 25. 3Jiai. ®ief.

an benf.: 9Kan rtJünfc^t in ^ariä eine Beteiligung ber ruffif(i)en Saufen

©. 635. — 30. 9Rai. S^ei Stelegramme berf . an benf. : ^rojeft ber bem
Könige ^^erbinanb ju mac^enben ©rflärung ©. 635, — bie finauäiellen

18orf(f)üffe rt)ürben bie 5!JiögIid^fe;t geben, auf bie 9lid^tung ber buIgarifcE)en

Ißolitif einjurtiirfen ©.636. — e.^uni. ®ief. an benf.: ®o bie Stnlei^e

in Serlin nid^t toitb t>erf)inbert rt)erben fönnen, ift eine SJZitteilung an ben

Äönig gegenftanb^IoS gert)orben, bodC) muffen bie Slnftrengungen ^^tonf*

reidE)§ unb 9tuß(anb§ barauf gerirf)tet fein, bie 3tnnaf)me ber Serliner 2tn=

lei^e buxä) ba§ bulgarifc^e Parlament ju tier^inbern ©. 637. — 19, guni.

®ief. an benf.: SBerf)anbIungen ber franäöfifrf)en Sauf ^6rier mit Sut*

garicn ©. 637. — 29. u. 30. ^uni. Stvzi Stelegramme ber ruffifd^en GJe*

fanbtfrf)aft ©ofia on ©afonort): @rfcf)rt)erung biefer SSer'^anblungen burd^

ben 5D'iorb in <Bzta\etvo ©. 638. —

€tebäe^nteg ^a^itel 9lufeIoitb «nb bie «JKimörtniffion be§ ©encrafö

Simon bon SanbctS: 21.ytotmUt 1913 m le.Sanuat 1914

6. 639—673

%et^anblttngen in Lettin toö^tenb bet ^ntoefienl^ett be@ tujft^t^en

®taot8^elrct8t8 ^ofotojett». 21. 9Zoü. 1913. $Ruff. Sotfd^aft Serlin an
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cafonoiu: Unteaefaunfl aiDijcfjen Äaifer mit)dm unb tofoiüäelt» über ben

beutfd)en Stanbpunit in biefer grage ©. 639—640. —
gragc bct Unterftüönng ber rit^ji^c^e« SJorftenungen in tonftan-^

tinoptl butt^ grontreid^ unb ©nglonb. 25. 9?ot). 1913. Sajonott) an bie

rnU. 33otfd)aft Sonbon: 9infelanb tDiü feine beutfdjen Dffiäiei'e nad) ^ow
ftantinopel äulojfen, bie§ entfpri(f)t aud) nid)t ben ignterejien ^tantxexd)^

unb (fnglanbg, Safonotü j(f)lägt gemeinjame ©d^ritte in tonftantinopel

uor, um glei(i)h)erttge tompenjationen gu fotbern ©. 641. — 26. 9?oö.

DfJuff. 93otfd)aft Sonbon an ©afonott): 9JicoIfon pflid)tet perfönlic^ biefem

«orfcf)Iage bei ©.641. — 26. 9?oO. 9luff. 93otf(i)aft ^ari§ an ©ajonotü:

2)rucf ber frangö^dfien 9legierung auf bie %mUi ©. 641. — 28. 9?oö,

Sfuff. 93otf(f)aft Sonbon an ©afonom: @re^ gibt pringipieH bie SÄöglic^feit

öon tompenfationen ju, praftifc^ feien jebocf) foId)e fd)tuer gu finben, ba

boö ^ouptgiel ber ©ntente: bie ®eutfcf)en au§ S'onftantinopel gu ent*

fernen ©. 642, — er rät freunbfd)aftli(^e S?er!)anblungen mit SBerlin fort^

gufe^en ©. 642, — ber feinbfelige Ston ber ruffifd)en treffe fei gu bebauern

©.643. — 2. ^eg. 9tuff. 93otf(^aft Sonbon on ©afonojo: ©emeinfame

2lnfrage ©nglanb^ unb 3^ranfreid)§ in tonftantinopel ©. 643, — toenn

fein befriebigenbeö 9tefultat ergielt, fo tüerben fie Slompenfotionen, nament*

lid) für atu^Ianb f)infic^tlid) ber SOleerengen, öerlongen ©. 643. — 2. %e^,

%k\. an benf.: ©reQ bafür, ba^ btefer ©d)ritt üon ben brei ©ntentemöd^ten

gemeinfam in Äonftantinopel unternommen tuirb ©. 644. — 7. ^eg.

©afonoio an ruff. S3otfd)aft Sonbon: ^rojeft einer gemeinfamen 9Zote an

bie Jürfei ©. 644. — 9. ©eg. 9iuff. 33otfd^aft Sonbon an ©afonott»: ©ret)

mit biefemSlejte nid)t einüerftanben, ®rot)ungen feien üerfrü^^t, er fommt

auf feinen erftenS?orfd)Iag gurüd ©. 645. — 9. ^eg. ®ief. an benf.: £üf)I=

mann erflärt tvai)xen ß!^ara!ter ber SKiffion, bebauert ^reffefef)be, giefit

9(naIogie gJt)ifd)en beutfd)em ©eneral unb englifc^em Stbmiral in ber

Jürfei ©. 645, — föret) betont gro^e 93ebeutung Oon 5lonftantinopeI für

ade 9)Zäd)te, englifd)er Slbmiral fei «Rid)tfombottant ©. 646. — 9. ^eg.

®ief. an benf.: ^^ranfreid) teilt ben ©tanbpunft @ret)g ©. 646. — 9. ®eg.

@rei} on englifc^en 93otfd)after in Ä'onftantinopel: Ste^t ber öon xtjm

üorgefd)Iagenen SJiitteilung an bie Pforte ©. 647. — 10. 'S)eg. B^i^ei

5;elegramme ©afonolüg an ruff. 58otfd)oft Sonbon: 95egeid^net ben @ret)*

fd)en %eit aU nid)t§fagenb, fd)lögt anbere 9?ebaftion bor ©. 647, — ift aud^

mit einer münblidjen, aber ibentifc^en SOZitteilung an bie Pforte einoer»

ftanben ©. 648. — 11. ®eg. 9?uff. 93otfd)aft Sonbon an ©afonom: @ret>

bef)orrt auf feinem ©tanbpunfte, :^ält einen ©d)ritt gu breien, gang ab'

gefeiten bom 2^ejte ber SDlitteilung, für ein fel)r tt)id)tige§ ©reigniö ©. 648»

— 10. ®eg. SJuff. S3otfd)aft tonftantinopel an ©afonotü: 3Bangenf)eim

perfönlid) fd)lägt 3ugeftänbniffe üor, für '3)eutfd)Ianb fei e§ unangenei^m,.

einen beutfd)en ©eneral aul Äonftantinopel gu entfernen, luä^^renb ein

englifd^er 3lbmiral bort bleiben fönne©.649.— ll.^eg. ©afonotü an ruff»

58 otfdjoft Sonbon: Sine Überfüt)rung be§ engHfd)en SlbmiraB nad) S^mib
tüürbe Söfung erleid)tern ©.650. — 12. ®eg. ^erf. an bief.: 93eflagt

fid^ über bie Haltung &xc\.ß unb bie llntüirffamfeit feiner Unterftü^unft
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©. 650, — ber SO^angel an Solibarttät her bret Gntentemä(f)te bilbe eine

etnfte @efof)r gegenüber bem joliben SÖIod be§ 2)retbunbe§ S. 651. —
12. 2)eä. Sajonoiü on rujj. 93otjd^oft tonftantinopel: Snfoige ^er Haltung

@rei5§ ift 9iu^lanb gegiDungen, ben englijd^en ©tanbpunü anjuneiimen

©. 651. — 12. 2)eä. 3fiufj. S3oticf)oft Sonbon an Safonow: ®reQ gibt ju,

ba§ SKijjion beä englijrf)en 9lbmital§ ein tt)ir!fame§ Sltgument S)eutj(f)*

Ianb§ ift 8. 651. — 13. 2)eä. Stuff. 93otjcf)aft tonftantinopel an <Ba\onotv:

9KitteiIung an bie Pforte erfolgt S. 651. — 14. Siej. 9?uff. S3otfcE)aft

Sonbon an Safonolo. ©retj üon ben Su^erungen ©afonoh)§ fd)meräli(i)

berüf)rt ©. 652. — 14. ^ej. ®ief. an benf.: Stntiport ber Pforte on ©ng»

lanb 652. — 14. 'S^ej. 9?uff. 95otfrf)aft tonftantinopel an eafonoto: 2ÄiIi'

tärijd^e SOJafenafimen 9iuf;Ianb§ an ber türlifrf)en ®ren§e S. 652. — 15. ^ej.

2!ief. on benf.: Stürfijcfie erflötungen über bie Äompetenäen be§ beutfcfien

@eneral§ ©. 653. —
^rage ber btretten ^erl^anblungen juiifi^en SSerUn unb Petersburg.

16. ^ej. 1913. «Ruff. 93otfd^aft Sonbon an eofonotü: ©ret) njeift Sirf)-

nolt)§!t) ouf bie oufeerorbentlic^ grofee 93ebeutung ÄonftantinopeB für bie

ruffifc^e «ßolitif f)in ©.654. — 16. ^eg. ^ief. an benf.: 5^er erf)ritt ber

brei SD?ärf)te in £onftantino:peI {)ot 2)eutf(i)Ionb in eine fcf)tüierige fioge

berfe^t, mon mü^te SSer^onbhmgen nac^ ^Berlin üerlegen, um Seutfrf)«

lonb möglid^ft grofee 2lftion§frci:^eit gu loffen S. 654.— 17. ^leg. ©ojonolt)

on ruff. 95otfrf)aft fionbon: ®ie ©rffärungen ber Sürlei unbefriebigenb,

f)ält eg ni(f)t für möglich, bie SJer^onblungen mit 93erlin fortgafe^en, üiel»

Ieid)t fönne ©nglanb mef)X in 93erlin erreicfjen (5. 655. — 17. 2)eä. Shiff.

5Botfcf)aft fionbon on ©ofonoh?: ©nglonb toill bie Stellung feine§ 9tb=

miral§ mobifijieren S. 655. — 18. Sej. '2;ief. on benf.: (53 ift froglirf), ob

®ret^ allein oI)ne SJufelonb in ^Berlin öer^^onbeln !ann, ber Schritt ber brei

@ntentemä(f)te in Äonftontinopel :^ot großen ©nbrud gemocf)t unb eine

SBieberf)oIung toürbe 2;eutfrf)Ionb in eine ^ttJO^gsIoge üerfe^en S. 656. —
18. 2)eä. Sluff. 93otid)aft ^ari§ an ©ofonotu: grangöfijrfie ^Regierung

bereit, SiuBIanb energifi^ gu unterftü^en, bocE) für(i)tct mon, ba% gorberung

öon Äompenfationen jur Siquibierung ber ofiotifc^en 2:ürfei führen fönne,

9?otit)enbigfeit, bie frangöfifcbe ^rejje gu orientieren ©. 656. —
$ermtttlung§borf(^lag be§ betttfd^en ^otfd^afterS in ^onftantino^eU

20. Seg. 1913. Sofonoiu on ruff. 95otfc^oft Sonbon: 2JtitteiIung ber ©r*

Öffnungen SBongen^eimö, 9?ottt)enbig!eit ^reffe*Snbi§!retionen gu öer==

meiben ©. 657. — 20. ^^eg. Srei Selegromme ber ruff. 93otfd^oft 5lon*

ftantinopel on Sofonotu: SBongenl^eim f(f)lägt einen 3(u§tt)eg au§ ber

frf)tt)ierigen Soge bor ©. 657—659. — 21. ^leg. Sofonoto an ruff. S3ot*

fdfjoft tonftantinopel: Sft mit S3ert)onbIungen gtinf(f)en bem beutfrf)en

unb ruffifc^en 3)liIitärogenten in Sonftontinopel einöerftonben ©. 660. —
3tti>i^ttng ber Srtfe. 29. ©eg. 1913. g?uff. 93otfcf)aft fionbon on

©ofonoU): SflQotü f)at ®ofcf)en erflärt, er ^offe, ba^ \id) ein Äompromife

tüerbe finben loffen ©. 660, — englifrf)e§ Sfu^enminifterium glaubt, ba^,

lüenn Safonolu je^t einen ©(f)ritt gu breien in ^Berlin beobfirf)tige, mon
fic^ Dörfer genou über bie möglid)en Solgen 9icct)enfrf)aft geben muffe
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(g, 660. — 30. ®eä. 9tuff. 33otfc^oft ^ari^ on ©afonoti? : granäöfijc^e

3fiegiei-ung feft entfd^Ioffen, allen ©djntten 9tuBtanb§ betäutreten, boä)

glaubt ^orifer tabinett, mon jollte getüiffe auSftefjenbe (Srüärungen ah'

märten, er}e ententemäd)te gu einer Sntertiention jtf)retten, bie bie Sage

t)erfd)ärfen !önnte ©. 661, — ioeId;e entfd)Iüfje gloubt Petersburger

Kabinett ^ranfreic^ unb (Snglonb üorferlagen gu muffen, menn feine

t)erfö^nUd)e Söfung gefunben tüerben fann ©. 662. — 30. SDeä. ®M- Q«

benf.: ;3n ^aril glaubt man, ba^ bie ^Beteiligung t^rantreid)^ an bem in

SSorfc^lag gebrad)ten ©d)ritte ber Entente in ^Berlin beriefen hjürbe

©. 662. — 30. SDej. Siuff. 58otfd)aft 93erlin an ©afonott) : S8erjöf)nlid)e

©rflörungen 2öangenf)eim§ ©. 662, — er bittet, ie^t ieben '3)rud auf ba^

93erliner SJabinett ju öermeiben ©. 663. — 31, ^e^. ^wei Telegramme ber

ruff. S3otfd)aft Sonbon an Sofonoto: ©rel) tüill S8erl)anblungen mit ^Berlin

fortfe^en (3.663. — 1. gan. 1914. 9iuff. 93otfd)aft ^ari§ an ©afonoiu:

9iu§lanb barf fic^ bi§ je^ über mangelt)afte Unterftü^img bon feiten be§

tabinett§ '3)oumergue=Soi(leaiiE nid)t be!lagen ©. 664, — iebod) ted)*

nifd)e ®d)rt)ierigfeiten ber biplomatifc^en $ßerf)onblungen mit "Sonmergue

©. 664, — perfönlid)er 35orfd)lag SSomporbS, 9lu§lanb folle ein ^rieg§*

fd)iff in ben S3o§poru§ fc^iden, um feine gorberungen betreffenb ©enerol

Simon öon SonberS burc^äufe^en <B. 665, — franjöfifdje cffentlid)e 9JJei*

nung empfinbet beutfc^en ®influ§ in ber S^ürfei aU unäutäffig S. 665. —
l.gan. 9luff. iBotf(^aft Berlin an Safonotü: ^n 33erlin l)offt man auf

eine befriebigenbe Söfxmg (3. 666. — 2. gan. ©afonoto an ruff. 95otfd)aft

^ori§: Über bie Unjuläffigfeit periobifc^er finanjielter Unterftü^ung ber

Sj;ür!ei burc^ ^tanlvzid) ©. 666. — 4. ^an. ©afonoto an ruff. $8otfd)aft

Sonbon: 5Befürd)tet, bai^ Steife S^ßangenfjeimS nad) ©nglanb ba§ Biet üer*

folgt, (Snglanb unb ^u^lanb §u entsmeien ©. 667. — 5. San. 9luff. S3ot^

fc^aft Sonbon an ©ofonort): ®a§ ^anjerfdiiff „9lio" mirb ber Stürfei erft

im^erbfte abgeliefert tnerben !önnen ©. 667. — S.^an. S^ei S^elegramme

ber ruff. ^otfd^aft Sonbon an Safonott): Söangen^eim ift nac^ Sr^ö"^

getommen, um ^ferbe für fid) ju faufen S. 667—668. — 5. ^an. 9iuff.

93otfd)aft $ari§ an Safonoto: ^oincare :^at üon ^u^eS ©ambon get)ört, in

SSerlin tt)ünfd)e man ben ßl^^fc^ei^föW beizulegen, boc^ tuill man einen

„europöifd)en (l^atäitex" be§felben öermeiben, er folgert f)ierau§, bog ein

gemeinfamer Sntentef(^ritt in 93erlin auf ftarlen Slöiberftanb fto^en »üirb,

tro^bem ift ^oincare bereit, fid) un§ angufdilieBen, bittet aber, ben ttieiteren

@ang ber ©reigniffe öorau§äufef)en ©. 668,— granfreid) tro^ aller griebenä*

liebe ru'^ig entfdjloffen, feine 5Bünbni§pflid)ten Stufelanb gegenüber ^u erfüllen

©. 669. — 7. San. 9tuff. 93otfd)aft Sonbon an Safonom: GJret) gufrieben,

ba^ ©afonort) ben beabfid)tigten gemeinfamen ©d)ritt in ^Berlin um eine

2Bod)e aufgefd)oben :^at, er weift Sid)noiti§!Q auf bie 9?otrt)enbigfeit einer

Einigung t)in S. 669. — 8. San. Sief. an benf.: @re^ über bie Äom*

petenj (General Siman§ ©. 670. —
«eilegung ber tti^e. 12. gan. 1914. 9tuff. S3otf(^aft Sonbon an

Safonoiu: Siman tion ©anberS üerläfet ba§ ^ommanbo be§ I. 5trmee=

forpä, %icolfon f)offt, aiufelanb Werbe fid) mit biefer moralifd^en ©enug*
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tuung aufrieben geben (S. 670. — 13. ^an. ©ajonoio an rufj. Sotjc^aft

Äonftontinopel: Stnfrage über Sebeutung be§ neuen ^oftenö Simang»

©.671. — 16. San. dtu\l S3otjd)aft ^Berlin on ©afononp: Unterrebung

ärt)tici)cn Sogoh) unb ©tuerbejeiü über bie ^Beilegung ber Srije, j(i)rt)iertgc

Stellung ber beutjcE)en Siegierung, 5totroenbigfett ber Steorgonifotion ber

türftj(f)en Slrmee @. 671—673. —

WdEitäel^nteg Kapitel, ^ic örunbjüöe ber tuffift^cn aKeerengen^oIit«

:

23.D!tober 1911 m§ 10. mal 1913 ©. 674—695

^glanbS unb ^ranftetc^^ SteUungna^^me ju ben ^er^anblungett

St^ot^loffS mit ®aib ^aft^a 1911. 23. Dft. 1911. ghi^. 33ot-

fd^aft Sonbon an ftellüertr. 2lu6enminifter Steratoiu: Sflußlonb teilt

(Snglonb jeine 3Ser^anbIungen mit ber Sürfei mit, bie '{iä) auf 6er=

ftellung bejferer ^Segie^ungen, QJorantie ber ©tabt tonftontinopel

unb freie 'iSurrfifafirt für rufjijc^e £rieg§|rf)iffe bcäie:^en, eine berartige

übereinlunft für SJlittelmeerinterefjen ber Entente bon SSorteil, @re^

tüirb biefe neueSöfung ber SOieerengenfrage tiom 9Jiinifterrate prüfen laffen

©. 674. — 23. Dft. 2)iej. an benf.: 93erirf)t 35encfenborff§

über feine bieöbeäügli(f)e Unterrebung mit Sambon unb @ret) unb ben

©tanbpunft be§ le^teren :^injid)tlid^ ber ©rf)oItung ber ©ntente, ber 9J?^et=

engenfrage unb einer eüentuellen ©orantie be§ türfif(i)en Territoriums

©.675—678.-24. Oft. ^u\l 93otf(^aft Äonftantinopel an Sheraton?:

SSöIIige Übereinftimmung ber brei ßntenteüertreter in ^onftantinopcl

©.678,— 5Cßöglicf)feiteine§engUfc^*franäöfijc^=rujfifc^4ürfif(^en9KitteImeet=

mfommen§ für ben öftUc^en Seil beöfelben ©. 679. — 25. Oft. 9?erotoh)

on rujf. 5ßotfrf)aft Sonbon: 3tnfrage über bie 3;ragtt)eite ber ©rel^fd^en

erflärungen ©.679. — 25. Oft. 9hijf. Sotfc^aft Sonbon an SieratortJ:

tJZicoljon glaubt, boB eine etttiaige territoriale ©arantie be§ türfifcfien Ser*

titoriumj fdjtoer mit ^Neutralität im italienifc^*türfifcf)en Stiege bereinbar

©. 679. — 26. Oft. 2)ief. an bertf. : SBeitere (grflärungen be§ @re^fd)en

©tonbpunfte§ S. 680. — 2. Sf^ob. Sheraton? an ruff. S5otfcf)aft Sonbon:

Äonftantinopeler S8er^anblungen merben üielleicf)t au§ örtli(f)en ©rünben

'^inau^gefd^oben Serben, borf) h)ill Petersburger Kabinett bie ie^ige @c=

legen ^eit benu^en, um Stanbpunft ßnglanbS unb x^xantteid)^ in fon*

freter fcf)riftlirf)er gorm feftäulegen ©. 681. — 8. 9Joü. giufjifdEie 93ot-

fc^aft Sonbon on 9?eratolt): 3w?ammen^ang ber ruffijc^en Sßer^onblungcn

in tonftontinopel mit 3tnnöt)erung§öerfu(i)en ber Stürfei an bie (Sntente

unb bem StipoliSfriege ©. 682, — e§ ift immer frf)njer, ßnglanb gu prin-

zipiellen SBetpflic^tungen gu belegen, bie fid^ auf gufünftige (Söentuoli*

täten begießen ©. 683. — 8. 9bö. ^ief. an benf.: 9J?eerengenfrage mirb

öielleicf)t ni(f)t fofort gelöft Juerben fönnen, ober in Snglanb finb immerf)in

feit gmei 3af)ren 5ortfcf)ritte in biejer grogc gugunften Siufelanbg gu üet=

aei(f)nen ©. 684, — bielleid^t lt)irb Europa (SinrtJenbungen erfjeben, hjenn

ba§ ©rfitüarge 9JNeer in einen 3uflurf)tSf)ofen für 9hi61anb§ Kriegsflotte

öertt»anbelt njürbe ©. 684,— Stenbenä ber ©ntcnte, fid^ immer mef)r ouS*
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äubeljnen unb ju erftorfen <B. 684. — 24. 5Rot). 9?eratott) an rujf. 93ot*

\ä)a^t fionbon: iBerlincr tobinett lt)tberje^t firf) nirfjt einem eöentuellen

übereinfommen fttu^lanb^ mit Slürlei über Öffnung ber SKeerengen, SSien

möd}te einäell^eiten fennen ©. 686. —
9Ju6lonb§ ^tanbpunU im go^re 1912. 26. 9Joo. 1912. 9?uff. 93ot-

jdjflft ^aris an Safonott? : g^OTi^i^eid^ mirb Siufelanb in SJleerengcnfroge

aufö energifc^fte unterftü^en, möd)te aber über feine 2lbfic^ten unterrichtet

fein 6.686. — 30. 9?ot). Safonott» an ruff. 33otfd)aft «ßari§: Stufelanb

bepit firf) l^infid^tlid) ber Erörterung ber SKeerengen^grage auf ^arifer

(Sonboner) 58otfd)after!onferenä freie §onb üor S. 687. — 28. 9?oti. S)erf.

an bief.: 3wi^ücff)altung 9?u6Ianb§ in ber 9Jkerengen==grage, big ber Um^
fang ber Erfolge ber üöaÜonalUierten unb bie §oItung ber ®ro§mäd;te

flar in (Srfd)einung getreten ©. 687, — Stu^lanbs Seben^intereffen fönnen

nid)t burd^ öertrag(id)e (Garantien gelüäfjrleiftet lüerben, fonbern nur burd)

effeltiöe Sliad)t, bie fid) auf ein beftimmteS Stegime ber SJkerengen ftü^t

©. 688, — Slble^nung beg öftcrrcid)ifc^en äBunfd)e§, mit SJufetanb einen

^aradeliSrnui ber beiberfeitigen SSalfanintereffen ijersuftellen, ba %i)eoxk

ber tompenfationen ben SaÜonöölfern fd}aben n)ürbe ©. 688, — ba 33ul=

garien unb Stürfei auf lange 3eit gefd)tüäd)t, fann 9tu§lanb je^t feinen

Einfluß unter $Bol!anftaaten unb 9?umänien erloeitern, unb feine Stellung

in 2;ür!ei befeftigen ®. 689, — Sxu^lonb luill üermeiben, ba^ fe^t ein^-

gegangene S(bmad)ungen ein §inberm§ bilben fönnten, bie 9Jieerengen=

frage in 3u!unft enbgültig feinen gntereffen entfpredienb ju löfen ©. 689,

— einjelne praftifd^e äliobifilotionen beg ie^igen Ülegimeä allerbing§ fd)on

je^t burc^füf)rbar ©. 689, — bebingte Sufüirmiimg öon allen ©rofemä^ten

bereite erfolgt ©. 689, — eöentueller öfterreid)ifc^er SBiberftanb laum ein

ernftlid)e§ «pinbernig ©. 690. — 2. S)eä. 9?uff. 93otfd)aft Sonbon an Sa-

fonort): Stufelanb fann in 9Jleerengen*grage auf ©nglonbS Unterftü^ung

red^nen, immerf)in barf man in ^eter^burg nid)t bergeffen, bofe bie 3;ürfei

alä mot)ammebanifd)eg unb afiatifcf)e§ dteid) für ©nglanb eine anwerft

tt)id)tige maä)t ift S. 690—692. —
2)ic 99leercitgen=grogc unb bie intemottonole Kontrolle ber ttir=

lijc^en gincnjen. ].3Jiail913. ©afonoto an ruff. 33otfd)aft Sonbon:

SSenn infolge europäifd)er Kontrolle 9f{üftungen ber Sürfei eingefd)rön!t

merben, mürbe e^ xtjx fd)merfallen, Äonftantinopel gu Sanbe gegen Sul=

garien ju üerteibigcn 3. 692, — ber 3"fwnft mill JRufelanb nid}t oorauS*

greifen, aber ein öorgeitigeg Slufrollen ber SKeerengen^^^rage märe für

feine ^olitil üon ®d)obcn ©. 693, — eine internationale {JiTtanä^ontroUe

fönnte au^erbem ^u einer 33 ormac^tgftellung'3)eutfc^lonb§ in Äonftantinopel

füt)ren S. 693. — 10. 3Ra\. «Ruff. 5öotfd)aft Ä'onftantinopel an ©afonom:
(Sin internationale^ Sontrollelement in ber 2:ürfei fann ba§ ^iftorifd)e

Streben 9?ufelanb§, fid^ ber Meerengen gu bemächtigen, nur f)inbern unb
öeräögern S. 694, — für Siufelanb am günftigften märe e§, geitmeilig

Drbnung in ber Surfet gu fd)affen, um Siguibation be§ türfifd^en SReid^e^

bi§ äu bem 9lugenblide :^inau§äufdE)ieben, ber für 9?ufelanb bie größten

58orteile toerfprid)t S. 695. —
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9^eungef)nte§ ^a^itet. ^eutft^ =ruffif(^e SSejie^tingen 1909—1914:

2.?l)jtU 1909 M§ 9.?(^JT« 1914 ©.696—71^

1909. 2. Stpril. 3fiuij. »otjc^aft «erlin an 3^it)oI§fi): SZoc^ fiöfung

ber bo§mf(i)en ttije glaubt 2?eutfcE)Ianb au§ jeiner ifoHerten Sage narf)

9JIgecira§ Befreit gu fein ©. 696, — X^eorie be§ betüaffneten grieben^

bie ©runblage jetner 9teaIpoIitiI ©. 697, — tüünjd^t gute S3eäief)ungen ju

JRufelanb tt)ieberl)eräu[tellen ©. 697. — 2. guli. SgJüoBft) an rujj. 93ot=

fcf)aft ^Berlin: ^oUtifd)e 3"tücEf)aItung Äaijer 2BiI^eIm§ bei ber SKonarc^en*

äufammenfunft in ginnlanb S. 697, — S^tt)oI§ft) beflogt ]iä) gegenüber

33oron Sd;ön über bie Haltung '2)eutfc^Ionb§ h)äf)renb ber 9(nneEion§!rife

S. 698, — ©(f)ön erüärt, ba^ ®eutf(f)Ianb \\ä) einer neuen 9Käd)tegrup^

|)ierung gegenüber befinbet unb feine 93anbe mit öfterreidE) enger fnüpfen

muffe ©. 699, — :3§rt)oBft) gibt gu, ba^ man in ^eter^burg unb ^oriö-

tuei^, ba^ eine Umn)anb(ung ber ©ntente in 93ünbniffe eine Sebro^ung

be§ europäifd)en f^riebeng bebeuten luürbe S. 699, — ©d^ön für eine

freunbf(f)aftlic^e Söfung ber beutfd)'engtifd^en i^Iottcnrüftungen ©. 700, —
Äoifer 2ßilf)elm fein ^^reunb ber ruffifcfjcn reaftionören Partei <S. 700, —
'2!eutfd)Ianb öerfolgt in ^erficn nur öfonomif(f)e 3ielc ©• 700. — 25. ^unu

SRuff. 93otf(i)aft SSerlin an S§lt)oI§fi?: $Rebe Saifer 2BiIf)eImö über ba^

5rieben§bebürfni§ ber Sßölfer ©.701. — 12. 9JoO. ^ief. an benf.: 3u*

nef)menbe 9ierüofität taifer 3BiIf)eImg megen ber allgemeinen ©ntmicf*

lung ber europäifcf)en ^olitif, bie ju einer gfolierung 2)eutfd^lanbä fnljrt,

fein 3^6if6^ Q« ber f^reunbfd^aft SRu§lanb§, größere 9tnle^nung an öfter*

reirf) ©. 701—702. —
1910. 18. 9Mrs. 9fhiff. «otfc^aft 93erlin an S^lüolgfi): ®eutfcf)lonb

glaubt fid) immer me^r ifoliert ©. 702. — 5. 3tug. Sief. an benf.:

®ie 3ujammenfunft jtoifdE)en Äiberlejt unb 9(ef)rent^al in 9)lorienbab luirb

auf eine 9Serfcl)ärfung ber Soge ouf bem S3olfon äurü(fgefüf)rt ©. 703. —
11. 9?oü. 'S)ief. an ©ofonoto: 2)eutfd)e öffentlicf)e SDleinung unb treffe

erbliden in ^otgbamer 9)ionar(i)en§ufammenfunft eine ©orontie für

meitere 6rl)altung be§ ^rtebenä ©. 704. —
1912. 4. guni. ©ofonort) an rujf. 33otfcl)aft Sonbon: S)ie franfo*

ruffif(i)e Slllionä ift fo feft, bo& mon in gronfreid) feinerlei 93eforgniffe

megen etmoiger §0^96" ^^r beöorfte^enben Sufawtmenfunft be§ 3^^^^ ntit

Äoifer 3Bill)elm ju ^egen braud)e ©. 704, — ft)ftemotifd)e ^Vorbereitung

ber öffentlichen 3!}ieinung in granfreid) auf biefeä 6reigni§ ©. 705. —
4. Suni. ®erf. an bief. : Sf)nlic^e Grflärungen in Sonbon ©. 705.— 7. ^uli.

®erf. an bief.: SSefriebigenber SSerlouf ber foiferäujommenfunft in 93al=

tifd)port, feinerlei S?erfud)e 2)eutfd)lonb§, eine 3?eränberung ber 9Räd)te='

gruppierung {)erbeiäufüt)ren ©. 705. — 8. guli. 'iSerf. on bief.: 2tu5fü^r=

lid)er 93erid)t über bieSJionarc^enbegegnung in 95oltifd)port ©.706—708.—
18. Suli. 3fJuff. 95otfd)oft «ßoriä an ©ofonom: Sn ^ronfreid^ f)ot bie

3ufammenfunft feinerlei 93eunru]^igung {)ert)orgerufen ©. 709, — looäu
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aucf) bcr gleid)äeitige 33efucf) ruffifcf)er milttärifc^er güf)rer in ^ßatiä

tüe|entlid) beigetragen @. 709. —
1913. 28. ?5e6r. 9tuff. 93otfcf)aft Sonbon on ©afonoio: Sßerme^rung

ber beutfd^en Strmee burd) miUtärifd)e ©cE)tt)ä(j^ung £)fterreicf)*llngam§

bebingt S. 710. — 14. 50Järä. mu\\. 33otjd^aft Berlin an (Sofonotu:

iBebeutung unb llrfad)en ber S^erftärfung ber beutf(^en ^eere^mac^t

6. 710—713. —
1914. 12.10lärä. ®er rufj. Söotjc^after in 93erlin ©merbejeto an

©ofonott): 2)ie tradifenbe militärifd)e traft 9lu6Ianb§ erioedt immer

ernftere 93efürd)tungen in S3erlin ©. 713, — namentlid) bie gertigftellung

ber fd)ii?eren ruffifd)en Strtillexie im Sat)re 1916 ©. 714, — oud) ®eutfd)*

lanb ift beftrebt, für ben triegSfall mit 9tufelanb bereit §u fein, oUvoijl

eg 9?ufelanb tro^ allem fürd)tet S. 714, — ©lüerbeieiu I)offt, bofe «Ruß*

lanb in ber Sat alk§ gm ©tärlung feiner |)eere§mad)t tut, um '2)eutfd)Ianb

auf biefe 3Beife §u gtoingen, feine eigene trieg§bereitfd)aft big gum äu^erften

^u treiben ©.714. — 9. 9lpril. "3)erf. an benf.: geinbfelige Haltung ber

beutfd)en treffe atu^tonb gegenüber ©. 714,— bie 93?ilitär§ unb preufeifc^en

gunler fürd)ten bo§ Slntuac^fen bcr mi(itärifd)en unb n)irtfd)aftlid^en Maä)t

9iufelanb§ unb t)alten ben gegebenen ^eitpunft für einen trieg mit diu^

lanb für günftig, ba er bod) auf alle ^^äüe unöermeiblid^ fd)eint ©. 714,

— ©rregung befonber§ in ©übbeutfd^lanb S. 715, — nic^t allein bie üer*

gröfeerte trieg§bereitfc^oft 9iu^Ianb^, fonbern aud) bie ^rage ber (£r*

neuerung be§ beutfc^^ruffifd^en §anbel§öertrage§ beunrut)igt in SSerlin

<B. 715, — bie beutfd)e Stegierung teilt nid)t ben ©tanbpunÜ ber Iriege*

rifd)en ©temente unb rt)ünfd)t perft alle frieblic^en SlJlittel gu einer beiber*

feitigen SSerföt)nung p t>erfud)en ©.715. —

3tt)angig[te§ ^o^itel. 2e«tf^=en9af(^e «e^iel^Uttgett 1908—1914:

25.51obemlber 1908 ftt§ 13. Februar 1914 <S. 716—776

1908. 25. gjott. 9tuff. 93otfd)aft Sonbon an S§moI§!t): @ret) befürchtet

bie SBir!ung einer militärifd)en ^ntertiention in ^erfien auf ba^ englifd)*

ruffifc^e Übereinfommen ©. 716, — Sendenborff glaubt, ba^ ein 95rud^

biefer tonüention eine 9ieuorientierung ber äußeren ^olitif @nglanb§ im

©inne einer 5tnnäl)erung an ®eutfd)Ianb unb nac^folgenben ^foUerung

9tu^Ianb§ noc^ fid) 5ief)en loürbe ©. 716, — au§ poUtifdien ©rünben ift

©nglanb gegen ein Übereinlommen mit ®eutfd)Ionb unb für bie (Sntenten

mit grantreid) unb Stu^Ianb ©.716, — ®eutfd)Ianb bemül}t, le^tere gu

fprengen ©. 717, — perfönlic^e ©d)ritte taifer 3Si(f)eIm§ in biefer fHiä)'

tung ©. 717, — man mißtraut gJüar in (Snglanb ber beutfd)en 9iegierung,

^at aber 3(d)tung oor bem Sonbe felbft ©. 718, — bie glottenfrage bilbet

iWax eine ©d)ran!e, aber S3endenborff f)ält fie nid)t für unüberininblid^

©.718. —
1909. 3. gebr. Siuff. ^Botfc^aft Sonbon on 3§tool§!t) : <ßoIitifd)e Sc-

beutung be§ 93efud)e§ be^ englifd)en tönig§paareg in ^Berlin ©.718, —
öffentlid)e 9}Jeinung unb treffe in ßnglanb loünfdjen im Sntereffe be§
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a ügemcinen grteben§ eine ©ntfpannung her bcutjcfi^englijrfien 93eätef)ungen

©.719, — bo§ fabinett felbft Weniger optimiftijc^ unb jurüdEtialtenb

©. 719, — hJünfc^t jebo^ eine mäfeigenbe ©intüirfung 93erlin0 auf SBicn

©. 719, — Äönig (£buarb beabjid^tigt augenjd^einlid^ bie allgemeine ©itua*

tion äu beoba({)ten, jicf) jcbod^ :poIitif(i)er S3efpredE)ungen gu entijalten

6. 720, — bie beutj(f)e £titif an ber Haltung Äaifer 3BiI^eIm§ tjat ourf)

auf i^n äurücfgejuirft ©. 720, — ^orbinge beftötigt SSendenborffg Slnfid^t

über bie 93ebeutung biefe§ 93ejudf)e§, f)ält jeboc^ bie Hoffnung be§ exiQ"

lij(f)en ^ublifumg für übertrieben, ba f^Iottenrüftungen ganj normale $8e*

äiel)ungen än?if(f)en beiben Sänbern unmöglich mad^en ©. 721. — 10. %ebt.

5)iej. an benf.: ©Oentuelle SSer^^anblungen über bie 93agbabbat)n K)äi)unb

be§ 93efudf)eä ©. 722. — 15. gebr. 2)ief. an benf.: ^ie Befürchtungen be^

Petersburger £abinette§ ^infid^tlic^ einer möglid^en Slnberung ber eng=

lifc^en ^oliti! butä)au§ unbegrünbet ©. 722, — (Snglanb tüünfc^t gemein*

fam mit Stufefanb in Söalfonfrife öorgugel^en © 723, — unb I)at je^t bie

Überzeugung getuonnen, ba^ auä) ^eutfrfjlanb leinen Krieg tt)ünf(f)t

©. 723. — 16. gebr. ®ief. an benf.: ®er Empfang in SSerlin ift ein fel)r

^erjlic^er gelüefen unb bie Wenigen politif(f)en Unterrebungen bur(f)ou0

»erföf)nlic^ ©.723,— finb jeborf) über2(ügemeint)eiten nxd)t hinaufgegangen

©. 723, — SüIoU) betont griebcnSliebe 2)eutfcf)Ianb§ unb mäf;igenbe (Sin*

tüirfung ouf 2Sien©.724, — aber 93eäief)ungen gtuifdEienCfterreid) unb ©er*

bien infolge ber Haltung be§ le^teren gefpannt ©. 724, — ^arbinge gu*

folge beftet)t Hauptergebnis be§ 93efurf)eS in übergeugung, ba^ 2)eutfrf)*

lanb im fritifc^en Stugenblirfe fein gangeS @eH)idE)t auf ©eite ber Sri^altung

beS europäifrf)cn griebenS legen tüirb ©. 725, — öffentlid)e SJleinung

©ngtonbS optimiftif et), aber glottenrüftungen merben h^eiter fortgefe^t ©. 725.

— 19. gebr. «Rujf. 93otfrf)aft SBerlin an SStooISft): 3fDifct)en ben beiben

2Konarc^en ift nidjt über ^oliti! gefprorf)en toorben ©. 726, — ätt)ifrf)en

93üIon) unb ^arbinge über 93ananfragen, hJobei bie frieblic^en 5Beftre*

bungen beiber 9)läcf)te betont njorben finb ©. 726, — ©nglanb erblidt im
3Jiaro!foabfommen gtüifcfjen 2)eutfd)Ianb unb gron!rei(^ ein hjertboIIeS

gricbenäunterpfanb unb f)egt gu ®eutfrf)Ianb feine geinbfrfioft ©. 727. —
10. gebt. SRuff. 95otfrf)aft Sonbon an S§tool§!t}: ©ret) mit bem beutfd^*

frangöfifd^en SJioro!fo*Slbfommen gufrieben ©. 727, — er ^^offt, bog ba^

©efü^l ber gfolierung in 'S)eutfrf)Ianb abnimmt ©. 728, — ein Krieg toäre

feiner Stnfii^t nad) unüermeiblid), toenn 2)eutf(i)(anb rtjirüid) ifoliert hjöre

ober bie europäif(^e Hegemonie erlangt ^ätte, le^tere 0efa{)r je^t befeitigt

©. 728. — 28. 2Kai. «Ruff. 95otfcf)aft 93erlin an S§tt)olSfl) : ^nläi^üd) ber

3ufammen!unft ber ©ouüeräne 3)cutf(jE)Ianb§ unb jöftetreirf)§ betont bie

beutfcf)e offigiöfc treffe geftigfeit be§ 2)reibunbeS unb feine frieblid^en

3iele, fie fuc^t in Slnbctrac^t ber unbefriebigenben SBegietjungen gu 6ng*

lanb auf biefe SSeife gu belüeifen, ba^ 'Seutfd^Ianb nirf)t ifoliert ift ©. 728,.

— 2tnVoa(i)fen be§ SJlifetrauenS äh)ifdE)en ©nglanb unb 2)eutfd)Ianb ©. 728

— Ic^tereS fu(f)t beätjalb aud^ bie 93eäief)ungen gu gran!retd^ ju bcffern

unb befürrf)tet nod^ Vettere Stnnäl^erung gtüifdEien ^glanb unb 9?u&Ianb

©. 729. — 10. «Koö. 9iuff. 58otfcf)oft Sonbon an 3§tt)oI§ft): 9t§quit{) urteilt
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optimij'tifd^ übet bie oUgememe tnternotionale Sage unb bie dMQÜd}teit

befferer 93eäie^ungen gu ®eutfc^Ianb ©. 729, — tolontalminifter ®crn*

bürg Ijat it)af)rfc^emlic^ eine ^nittotiüe in biejer §injid)t ergriffen ©. 729.

— 12.9^0». 9?uff. 95otfd)oft ^Berlin an S§n)oIlft): gn ^eutjc^fanb luirb

immer mefjr ba§ Söeftreben bemerlbar, beffere unb aufri(f)tigere 93e§ie=

:^ungen gu önglanb f)eräu[teUen, Ernennung 93etf)mann §oIi(h)eg§ toitb

aU ein in biefer 9fiirf)tung günftigeä Symptom begrübt 6. 730. —
1910. 5.^an. 9tuff. 93otfd)aft Sonbon an S^tt)oI§!i): S8ci ber SBa^f-

fompogne maä)t \i(i) ein unerttjorteter gegen ®eutjd)Ionb gerichteter ef)au*

öiniömuä bemerfbar, felbft oon feiten ernfter 9tebner ©. 731, — ber beutfcf)e

58otf(i)ofter SJletternid) fief)t jebod) f)ierin nur ein Sßafilmanööer <B. 731, —
«endenborff teilt biefe 2lnfirf)t ©. 732. —

1911. 31.9Mrä. dhi\l 93otfd)aft ^Berlin an ©afonoh): ®er englifd)-

amerüanifd^e ©rf)iebägerid)tgbertrog beunruhigt in ®eutfc^Ianb, mo man
geneigt ift, f)ierin ben Slnfong einer Koalition ©nglanb, Stmerifa, ^^ran!"

reicf) 5U erblicfen ©. 732.— 14. mäx^. 3f{uff. 95otfcf)aft ßonbon an ©ofonott)

:

@ret) teilt mit, ^eutfc^Ianb f)abe birette Sßer^^onblungen über beftimmte

fragen üorgef(i)tagen ©. 733, — ®ret) felbft beutet brei ^untte an;

58agbabbaf)n, fübperfifrf)e 'iSaljmn, 9tüftungen <B. 733, — ©ret) gegen ben

beutfc^en SJorfc^Iag einer allgemeinen gormel ©. 734. — 28. SKärä. ^ief.

an benf.: '3)ie ^^i^agc ber 3iüftungen eine §ormfarf)e, n)id)tig febod) bie all*

gemeine r^oxxnel, bie ein englifd)*beutfd)e§ Übereintommen über ben gangen

Often bebeuten mürbe ©. 735, — ©ret) entfd)loffen, ouf bem iöoben bet

(Sntente ju bleiben ©. 735, — bie öffentlid)e SÄeinung unb treffe in

©nglanb lt)ünfd)t ober immer ftör!er beffere SSegietiungen gu ®eutfd)lanb

(S. 735, — bie (Sntentc mit atufelanb nid)t in allen Greifen populär ©. 735,

— Sht^lanb mufe baf)er ieben 2tnfd)ein eine§ ruffifd)=englifd)en @egenfa^e§

öerm;iben, it)etd)er ^eutfdjlanb unmittelbar nü^en hJürbe ©. 736. —
.22. 9100. S)ief. an benf. : ®ie parlamentarifdje Dppofition gegen @ret)§

$olitif lt)öd)ft ©. 737, — ätt)ar {)aben bie SSegiefiungen ält)ifd)en ®eutfc^=

lanb unb ©nglanb foeben eine afute Shife burd)gemad)t ©. 737, — ober

bei ber gegenfeitigen Sld)tung ber beiben Stationen üoreinonber toöre eine

9tea!tion im ©inne einer Stnnö^erung nic^t ouägefc^loffen ©. 738, —
Äönig unb tonferüotiüe Dppofition unterftü^en ^njor @rel)§ @ntente==

politif, ober ein SBerjidjt ouf biefelbe tuürbe gu einer 3luäföf)nung mit

^eutfd)lanb führen ©. 738. —
1912 unb bie ^Ktffion 2orb §albane§. 1. f^ebr. 9?uff. «otfc^oft Son-

bon an ©ofonort): 3wfammenpngenber Überblid über bie ^ßolitit @ng*

lonbg, bie bigf)erige ^öilong ber ©ntentepolitif üom englifdjen ©tonbpunlte

aug, 9)töglid)!eit eine§ beutfd}=englifd)en 9lbfommen§ unb beffen golge

@. 738—748. — 8. gebr. ®ief. an benf. : ©ret} moc^t Sendenborff 2Äit=

teilungen Oon ber Steife §albane§ nod^ 95erlin S. 748, — eine ©ntfponnung

sn)ifd)cn (Snglanb unb '2)eutfc^lanb ioürbe bem allgemeinen f^rieben bienen,

^tvüx feien bie ^^lottenrüftungen ein ernftlid)e§ §inberni§, bod) :^ölt ©re^

bie Stimmung in 93erlin für einen ©ebonfenau^toufc^ mit einem l^erüor«'

logenben englif(^en ©tootömonn für günftig ©. 748. — 9. fjebr. 2)ief. an
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benj.: Unterrebung gtuticfien @rct) unb 93entfenborff über bie ^dbam^djc

SJHjfion ©. 749, — ©nglanb mill Oerfud)en, ju 2)cutfrf)lanb 95c§tef)ungen

:^eräuftellen, bie betten ^wi^djen ®eutjc^Iattb uttb r^xantteid) unb ©eutfd^*

lanb uttb Siufetattb etttjpterf)eit ©.750. — 10. gebr. S)iei. att bettf.: 3u
ber laitge befte^ettben ©pattttuttg ätüij(i)ett Gitglanb uttb 5)eut^d^Iatib itjor

ttoc^ ittfolge ber S!)iaro!fo!rije bie ettglattbfeittblic^e ©tiittttmttg itt ®eutf(^=

lattb uttb bie weitere SSergröfeerutig ber beiben ^^lotteti f)in§ugefotnttten

©. 751, — be§t)olb jd)ieti eine prioote 9Iu§fprac^e geboten, um ba§ 3:errain

für S8er:^anblungen ju ebnen ©. 752, — ^albane in jeber 95eaicf)ung bie

geeignete ^erjönlirf)feit ©. 752, — Öret) glaubt, ba^ 9tüftung^frage burd^

ein birefteä Übereintommcn geregelt lüerben fönnte S. 752, — ein (Srfolg

jd^eint burd^ bie allju groge Cffentlicfifeit ber ^olbanejc^en SUii^jion gc=

fö^^rbet, füllte ein beutfc[)^englijrf)e§ Übereinfomtnen erjielt hjerben, fo

bxaudjen Siufelanb unb gran!reirf) ^idj ni(^t ^u beunruf)igen, aber immerhin

ift ba^ gute (SinDerne^tnen gmijrfien (Snglanb unb gtuglonb in ^erfien

gerabe jur rcdf)ten ßeit tt)ieberf)ergefteUt ttjorben ©. 753, — bie fonjer*

öatiüe Partei gegen bie ajiifjion S, 753, — ^aul Gambon befürchtet 9)iög»

lid^Ieit einer faljc^en 3tu§Iegung oon jeiten ber öffentlid)en SReinung (?ranf*

reirf)^ unb 9htBIanb§ ©. 754. — 13. gebr. Siej. an benj.: ^uleä Sambon

jufolge f)at öalbane in 95erlin er!(ärt, bie (Sntente mit 9htBIanb unb grant=

reirf) bleibe bie ©runblage ber engtifc^en ^olitif S. 754. — 13. gebr.

3lt)ei Stelegramme berj. an benj.: @rei) teilt mit, bie Unterrebungen in

Berlin Ratten ficf) auf bie glottenbauten, bie 93ogbabbaf)n ©. 754 — unb

ben G^arafter ber englijdf)en ©ntenten mit granfreirf) unb Slu^lanb be«

jogen <3. 755, — bie gnitiatiöe ju ben Säertiner 58erf)anblungcn ift feiner*

geit öon Berlin ausgegangen S. 755. — 17. gebr. '2)ief. an benf.: 9iicolfon

bebauert bk S3eunrul)igung, bie in granfreic^ unb 3flußlanb entftanben ju

fein f(i)eint, bie 9floife §albane§ bebeute feine äftobififation ber anglo==

ruffifdf)cn (Sntente ©.756. — 18. gebr. 2)ief. an benf.: Sie öffentlid^e

ÜÄeinung in Snglanb ^at bie 9larf)ricf)t öon ber 9JJiffion ,'palbaneS mit

großem 93eifalle aufgenommen ©. 756, — ba gleidbseitig ein getuiffe'?

aj^ifetrauen ju Shtfelanb tuegen ber perfifd^en grage um fid) griff, fonnte

bic'i für bie ruffifcfje ^olitif eine @efal)r bebeuten ©. 756, — bie politifcf)en

Äreife finb für bie (Srl)altung ber ölten (Sntenten (SnglanbS eingetreten

©. 757, — immerhin l)at fid) bie öffentlicf)e 2JZeinung mef)r für bie SUMffion

$albane§ als für bie (Jntcnten intereffiert ©. 758, — in ätnei öffentUrfjen

^eben l)at nun ©ret) bie ^rin^ipien feiner ^olitit auSgebrücEt: Stufrec^t*

cr^altung ber (Sntenten unb 9lüftuttgen ©nglanbS, ©ntfpannung ber 93e==

äie^ungen gu Scutfc^lanb, fotueit bieS mit ben beiben erften SSebingungen

öereinbar ©. 758, — nun ift tnieber überall eine allgemeine diüdtefjx gur

alten ^oliti! ©nglanbS gu fonftatieren ©. 758, — öret) ^at fo offen ge=»

fprod)en, ttjeil er tjon biefer Umte^r in ber öffentlicE)en gjleinung überzeugt

mar ©. 759, — immer{)in !ann ber 9Kiffion §albaneS nicf)t jeber ©rfolg

abgeförocf)en merben ©, 759, — ©nglanbä ©rflörungen l)aben t)ielletd)t in

93erlin berubigt, ebenfo ber Umftanb, ba^ eS fid) ber folonialcn ©Eponfion

5Beutfd)lanbS im tropifd)cn 2tfri!a nid)t miberfe&t ©. 760, — 9tuB(onbS
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Snterejjen tvexben burd) eine mögUd)e (Sntfpannung äJrifdjen ©nglanb-

unb 5)eutfrf)Ianb nirf)t gefrfiäbigt unb fann c§ barange^en, bie engUj(f)=--

r«fftirf)en 93c3tef)ungen nod) enger ol§ 6i§f)er gu ge[talten ©. 76L —
l.W&ti. 9Jufj. Sotfc^oft ^ari§ an ©afonoto: %ie 3fieife §albane§ fiat

guetft in *ßori^ eine getüiffe Sf^eröofität :^ert)orgerufen, bod) f)aBen bie (£r*

flärungen (£ngIonb§ böüig beruljigt <B. 761, — ^ßoincote :^at feine B^eif^l

an Sot}oIitöt ©nglanb§ unb glaubt, ba^ ein SWiBerfolg ber bewtfc^=englifd)en

SSer^onblungen eine ©efo^r für ben ^rieben hcbeiiten toütbe ©. 762, —
bie militäriid)en Greife f^ranfreid)^ befürd)ten eine nngünftige SBirfung.

eineg eüentuellen beutjd)*englijd)en glottenabfommenl auf bie ftrategifc^e

Sage f5ran!reid)§ unb 9?u6lanb§ gu £anbe ©. 762. — 15. Tläxi. Brtjel

Seiegramme ber rujf. 93otfc^aft Sonbon an ©afonoiü: Offigielle (Sr*

Ilärungen ®re^§ über ben nid)taggreffiOen (SfiaroÜer ber englifd)en ^olitiJ

©.762—763. — 29. Märg. $Rufj. 93otfd)aft SSerlin an ©afonoh): StIIge*

meine ©rrcgung in 2)eutfd)lonb über bie (grflärung (S:^urd)iIIg, bo^ bie

englijd)e (flotte nid)t nur gur SSerteibigung, fonbern aud) jum tampfe

mit berjenigen 2)eutfd)Ianb§ beftimmt fei, bie SBirlung be§ §albanefd)en

93efud)e§ ftar! abgefd)tt)äd)t ©. 763. — 8. SD^ai. Stuff. 93otfd)aft Sonbon

on ©afonolt): 2)er 9tüdtritt 3!}letternid)§ ruft in ©nglonb allgemeine^

93ebauern I)eröor, SZicolfon über angeblid)e S^erfud^e be§ neuen SöoU

fd)after§ SJiarfdioU, @ngIonb öon feinen f^teunben gu trennen ©. 765. —
18. Wai. 'S)ief. an benf.: ®ie ^reffe!ampagne gegen ajietternic^ tüirb

bie Sötigfeit SOlarfc^aUg erfd;)n3eren ©. 765, — e§ !ann aber nid)t ge*

leugnet n^erben, ba^ in ©nglanb bie ©t}m^Datf)ien für ®eutfd)Ionb ernft^

lid^e gortfd)ritte gemad)t f)aben ©. 767, — poIitifd)e unb moralifd)e

3rt)ifd)enfäne gn^ifd^en SRu^Ianb unb ©nglanb gereid^en ^eutfd)Ianb gum,

SSorteile ©.767. — 24.. mal 9?uff. 93otfd)aft S3erlin an ©afonolt): ®er

fiärm h)egen ber Ernennung 9Jiarfd)an§ in ber beutfd)en treffe entfprid)t

nid^t ber h>ir!Iid)en SBebeutung biefeg ©reigniffeä ©. 767, — er belüeift

nur, meldfie 93eunruf)igung bie gefpannten 93eäiet)ungen gu ©nglanb tu

2)eutfc^Ianb f)ert)orgerufen I)aben ©. 768, — bie englifd)*beutfd^en SScgie^

jungen finb ba§ ^auptfäd)lid)fte SlJJoment in ber SBeltpoIitif ©.768, — (Sng-^

lanb glaubt ficE) al§ äBettmod)t bebro{)t unb ein ttbereinfommen märe nur

möglich, lt)enn e§ enbgültig barauf ber§id)tet, fidE) ber tDirtfd)aftIicf)en 2lu§=

breitung ®eutfd)Ianb§ unb bem 2tntt)od)fen feiner Ärieg§= unb ^anbeU'

flotte äu HDiberfe^en ©. 768, — lt)af)rfd)einlid) ift jebod^ Marfd^allä ^ro^

gramm ein biel befd^eibenereg ©.769. — 7. :3uni. S)ief. an benf.: ®ie

3!JiögIid)!eit einer Umlüanblung ber franfoenglifd^en ©ntente in ein SSünbniö

befc^äftigt lebl^aft ®eutfd^Ianb ©. 769, — bie treffe behauptet, bie

legten (Sreigniffe ^^ötten betüiefen, ba^ @nglanb aucfi o:^ne S3ünbni§ in

einem Kriege ätüifd)en ^eutfd)Ianb unb granfreid) fid) auf bie ©eite be§

legieren ftellen tüirb ©. 769, — man befürd)tet öor allem, ba^ ©nglanb

fid) enbgültig tion ber 5!JiögUd)feit einer Slnnät)erung an ®eutfcf)Ianb ab'

menbet ©. 769, — ba^ SKoroüo^Slbfommen fjat bie beutfcE)^franäöfifd)eu

93eäiel)ungen nic^t gebeffert ©. 769, — 2)eutfdE)Ianb§ 9KaBna:^men in eifafe^

fiotI)ringen rufen in granlreid^ Erregung I)eröor ©. 769, — d^autiiniftifdE)e
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SluSfällc bcr franjöjijdien ^refje Juerben beutfd^erjeitg ftfjatf jurüdge*

tüiefen ©. 770, — unter btefen Umftänben :^a6en bte 93eätel)ungcn gu

Gnglanb für ©eutfd^Ianb ganä befonberc SSebeutung ©. 770. — 6. ^cj.

9?ufj. 95otf(i)aft Sonbon on ©ajonoh): 9htjf- SJlitteilung in 93em üBer bte

©pannung ber politifrf)en Soge mit SRüdjic^t auf bie f(f)h)eiäerijrf)e 9^eu^

tralität ©. 770, — ©rtlärungen @re^§ an ben ©d^meijer ©ejanbten ü6er

bie Haltung 6nglanb§ im (^alle eine§ Sriegeg <B. 770. —
1913. 3, San. Shijf. SSotfc^aft Sonbon an ©ajonoiu: @re^ über bie

biplomatifd^e Unterftü^ung SJu^Ianbö üon feiten ®nglanb§ unb bie |>al*

tung beä le^teren imt^alle eineä Stieget ©. 771.— 9, gebr. S)ief. an benf.:

2)ie (Srflörungen üon Sir^ji^ toerben in (£nglanb aU 9tner!ennung ber

33orl^errfrf)aft ©nglanb^ gur ©ee gebeutet, Söefriebigung in ber englifd^en

treffe ©.771. — 12. gebr. ©afonort) an ruf}. $8otfci)aft Sonbon: 93e=

für(i)tet 3S?ir!ung ber (Srüörungen üonSEirpi^ auf bie|)oItung ber englifcfjen

^Regierung in ber 93al!anlrife ©. 771. — 13. gebr. 9iuff. «otfc^oft Sonbon

an ©afonottj: 'iSie ©rüärungen f)aben in Sonbon feinen na(f)f)altigen (Sin*

brud gema(f)t, bod) ift ®reQ üon grieben^Iiebe 58erltn§ überzeugt unb

Juill bieg äu einer (£inlt)ir!ung auf SSien benu^en ©. 772. — 10. 5lpril.

©afonoio an ruff. 93otf(f)aft Sonbon: Stnfrage über ben S^^^ öcr SJeifc

be§ ^ringen ^einrirf) öon ^reu^en naä) ©nglanb ©. 772.— 11. u. 14. Sl:pril.

3toei 3;elegramme ber ruff. SSotfc^aft Sonbon an ©afonoit): ®ie Steife

f)at nur priöaten unb gamilienangelegent)eiten gegolten ©. 773. —
19. Slpril. ^ief. an benf.: %ie Sdeife Sönig ®eorg§ naä) S3erlin ift nur ein

gamilienbefud^ ©. 773. — 16. 9Jtai. ©afonoio an ruff. 93otfcE)aft Sonbon:

Slnfrage lüegen ber Steife SD^orletjg naä) SSerlin ©. 774. — 19. SRai. 9?uff.

Sotfc^aft Sonbon an ©afonoio: SKorlet)^ 9fieife fielet in feinem 3wfa«t«ien*

f)ang mit fleinafiatifd^en gragen ©. 774. —
1914. 13. gebr. 9iuff. Sotfc^aft SBerlin an ©afonoio: 2Sieberf)oIte

^Beteuerungen ber beutf(f)en SJiinijter, ba^ ficf) bie engIifd^=beutfcE)en 93e*

äicl^ungen beffern ©. 774, — ber englifd)e 5Botfcf)after in 93erlin, ©ofdfien,

mi§t biefen ©rflärungen feine 93ebeutung bei ©. 775, — er i)ält 6^urd^iII§

Sßorfcf)Iag eine§ 33erf)ältniffeg öon 16 : 10 für ®eutfdf)Ianb faum anne:^m=

bar, ba bie fanabifrf)en S)reabnougf)t§ nid)t mitgered)net Serben ©. 775,

— aud^ ber $öorfd)Iog eine§ greijal^reg für ^eutfc^Ionb unausführbar

©. 775, — S"Ic§ Sambon blidt trübe auf bie @erüd)te einer S3efferung

in ben beutfd)*englifd)en 93eäief)ungen unb läßt eine berartige 9)iöglid)feit

gu ©. 775, — ber ruffifdje S3otfd)after in 93erlin beftätigt feinerfeitS bk
entgegenfommenbe Haltung ber beutfd^en ^Regierung gegenüber 6ng*

(anb, fann jebod) nid^t beurteilen, meldien (Sinbrud bie§ in Sonbon ^tf
oorruft ©. 776. —

einunbgtDatT^tgftel Kapitel, englonb, gtanftetd^, fHufelonb : 18. Z^nl

1908 fti§ U,^nü 1914 ©. 777—827

1908. 18. Suni. S^toolsfi) an ruff. «otfd^aft Sonbon: ^Berid^t über

bie giebaler 3ufammenfunft ©. 777—779. — 3. ^eg. 3§n3oI§ft) an ruff.

93otfd)aft 9fiom: granfreid) beflagt fidf), ba^ ruff. 95otfd^after in 9Jom bie

©iebett, ©iplomotifd^e Slftenftüde. 5
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beutfc^cifeitÄ aufgeftcUte 93cf)Ouptung nid)t iotberlegt Ijabe, ba^ 9iuB*

lanb in einem triege 3tt)ifcf)en gronfreicf) unb ®eutj(i)Ianb anlöpc^ be§

eafobIanca'3it)i)(^enfa((^ neutral geblieben Wäxe ©. 779, — :3§tt)oB!t) be^

tont, ba^ bie 5(llianä mit gtonfreic^ ungefd^tuödjt fortbeftetje unb ba^

man bie^ in 93erlin miffen muffe ©. 780, — gibt ober gu, ba^ bie Ummonb=
lung ber ßntente in eine neue gegen ®eutfd)(anb gerirf)tete XtipeU^Uian^

eine ©efafjr für ben euro)3äifd)en grieben bebeuten n^ürbe ©. 780. —
1910. 10. mal dlu\l 93otfd)aft Sonbon an ^SmoI^It): 2f)ronbefteigung

ilönig ®eorg§ unb feine Su^erungen über bie englifd)=ruffifcf)en ^e*

gieljungen (3.781. — 11. iguni. 'Sief. on benf.: ^arbinge mirb al§

S^igefönig Oon S^i^ien on bem Stu^bou ber engUf(^*ruffif(f)en SSegiel^ungen

Weiterarbeiten S. 781. — 15, ^uni u. 8. guli. ^tvei 2:eIegromme ber

ruff. S3ütf(i)aft in Sonbon^on :3§wol§ft): ®ie Ernennung 5ZicoIfon§ gum
Unterftootgfefretär begtoecft, bie guten SSegiefiungen gtüifc^en (Snglonb unb

9Ui|Ianb SU erfjolten unb nod) enger ju geftalten ©. 782. —
1911. 2. grebr. 5Ruff. 95otfd)aft ^ori§ an ©ofonoh) : gronfreirf) unb bie

^efeftigung 3?Iiffingen§ im 3uföiitmeni)ang mit ber f^rage ber belgifd)en

S^eutrolitöt ©. 782—784. — 3. 9)lärä. 3>i3ei 3:elegramme berf. an benf.:

S)a§ neue S^obinett SJlonig lüirb bie 9IUian§ tüeiter förbern ©. 784, —
^elcoffe bog f)erOorragenbfte Sliitglieb biefe§ £abinette§, fein Eintritt in

bo^felbe eine ©orontie, ba^ auf bie militärifdje Slroft granfreid)^ gonj

befonbere Sorgfalt üeriDenbet tüerben wixb ©. 785. — 14. Märj. ®ief.

on benf.: llnerfc^ütterlid)!eit ber ou^mörtigen ^oliti! gran!reid)§, 2)eIcoffe

tüirb auf 3;ättg!eit be§ neuen 9tu^enminifter§ Sruppi (Sinflu^ f)aben

©. 785. — 25. 3lprtL ®ief. on benf.: S§it)ol§!t) beftogt fid) (Jruppi gegen*

über, bo§ bie frangöfifc^e f^inonj oft bie üitolen igutereffen 9iuBtonb§ nid)t

genügenb berüdfid)tigt S. 786, — luie j. S. in (£t)ina ober C)fterreid)=

Ungarn ©. 787, — bie§ fönne 9tuBIonb§ miUtärifd)e traft on feiner SSeft*

grenze ungünftig beeinftuffen, tt)a§ ben gntereffen be§ 3*^6^^wnbeä tvibex^

fprid)t S. 787, — 5?ottT?enbigleit einer einfjeitlic^en ^olitif ber brei Gn*

tentemäd)te ©. 787, — ggtüoBtt) über bie 9'ioth)enbtg!eit eine§ ®rude§

auf bie einflufereid)e franjöfifc^e 'f^inan^, um if)re Stötigfett mit ber ^olitif

be§ 3^eit)unbe§ in ©inflong gu bringen ©. 788. — ®enffd)rift 91. 9t.

9tofoIoh)itfd)§ bom 14. Wai 1914 über bie Segietjungen ber fronäöfifdien

unb öfterreid)ifd)en f^wonärtJelt unb bie9Jiögli(^!eit für dtu^lanb, biefelben

nod) tüeiter ab5ufd)roäd)en <B. 788—790. —
1912. 18. 3)lai. 9tuff. «otfc^oft ^ort^ on ©ofonom: ®ie franäöfi)d)e

Ißreffeunb ber3tt)ifc^enfaU@eorge§ Soui§©.790. — 2.3tug. ®ief. on benf.:

(Snt^üUungen beg „3;emp§" über bie franforuffifd)e SOtorinefonüention

©.791. — 6. ^ug. '2)icf. an benf.: i^nbi^fretionen in ber franäöfifd)en

treffe ©. 791. — 10. 3tug. 9ieratoiü on ruff. 93otfc^oft Sonbon: Stuf eine

anfrage ber beutfd)en 9?egierung {)infic^t(i(^ ber ällorinefonöention ift

tuffifd)erfeit§ geantwortet morben, ba^ bicfelbe einen unter SJerbünbeten

Qanj notürlidien bireften tonto!t jtüifd^en ben beiben 5tbmirolftäben betrifft

<S. 792. — 93erid)t Sofonomg über bie Sßer^anblungen mit ^oincorö

im ^uguft onloBlic^ feinet S3efud)e§ in ^eter^burg: 93eiberfeittge SBefrie^
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l)tgung über ben 2l6i(f)IuB ber SJfartnelonbention ©. 792, — Sßtcfittgleit

guter Se^ie^ungen ätuifc^en Italien unb Ofranfreic^ im ^inblid auf bte
beöorfte^enbe Erneuerung beä 2)retbunbeä ©. 793, — «ßomcarö bebauert,
bie «ermittlung§beftrebungen 9fhiBIanb§ im italienifc^-türfifcfien Kriege
nid^t in bem üon ifjm getüünjdjten ma^e unterftü^t i)ahen gu fönnen
©. 793, — lotüol)! %tantuiä) aU cmä) mu^lanb toüxben in ber ^eftje^ung
Stalien§ auf ben «gäifdien ignfeln eine 58ebro§ung be§ poIitij(f)en ©leid^*
geh)id)te§ im öftlicfien SKittelmeer erblicfen (S. 794, — üöllige Übereinftim-
tnung ätt)if(f)en granfreic^ unb SluBIanb ^infic^tlic^ eine§ gemeinfamen
Sßorge^eng ouf bem Laitan ©. 795, — iebod^ mürbe eg bie öffentliche
lOieinung f^ran!rei(f)g nic^t geftotten, megen reiner S3al!anfragen ju ben
SBoffen ju greifen, toenn fict) ©eutfc^I^nb nic^t auä) am triege beteiligt

©. 795, — anologe Sage a^u^Ianb^ hei auBereuropöifdjen !oIoniaIen SSer-
ttJidfungen ©.795, — «Petersburger tabinett ^at tiolleg Butrauen ^u
ißoincare unb n)ünfct)t eine ä^nlicfie ^erfönfid^feit an ber Spi^e ber «Re-
^ubli! äu fef)en, loenn ber !riti|c^e SÄoment in ben internationalen 93e-
aiefiungen eintritt ©. 795.— 31. mal 9iuff. 58otfc^aft Sonbon an ©afonom

:

IJrage einer franfoenglifc^en Stllians im Sufammen^ang mit 9ÄitteImeer-
fragen ©. 796, — S^icolfon ^ält ben gegenmörtigen ^eitpunft ju einem
iieSbegüglic^en 9Keinung§au§taufc^ für ungeeignet, um fo me^r alä®eutf(f)-
ianb bie§ alB eine ^roüo!ation betraditen tuürbe ©. 797, — aber Senden*
iorff l^ölt 5Zicolfon boä) für einen 9tnt)önger nic^t nur einer bcrartigen
Sflliana, fonbern fogar eineS neuen SDreibunbeg, um ein ©egengemid^t
^gegcn ben fc^on befte^enben ®reibunb gu bilben ©.798. — 2. ^uni.
®ief. an benf.: ®ie öffentliche 2Äeinung in (Snglanb unb ber ©ebanfe
«ine§ «ünbniffeg mit granfreic^ ©. 798. — 6. Quni. 9tuff. 58otfc^aft ^ari§
>an ©afonolt): ^oincare glaubt, ba^ felbft bie Unterzeichnung eineä for-
malen 2lfteä bie bilf)erige ©emeinfamteit ber ^olitif (Jnglanbl unb f^ran!*
xeiä)^ niä)t nod^ Leiter er^ö^en fönnte ©. 799, — bie (£ntfcf)eibung mirb ber
englifrf)en ^Regierung im trieggfalle öon ber 9Jation öorgefc^rieben merben
©. 800, — taftüolle Haltung ber frangöfifc^en treffe in ber groge ber
militärifrf)en Organifation ©nglanbä ©.800. — ll.^uli. 9tuff. Sotfc^aft
Sonbon an ©afonoU): 58onar Satt) erftärt, bie Entente fei nic^t nur ber
^Iu§gang§pun!t, fonbern bie ©runblage ber englifc^en ^oliti! ©. 800. —
16. Suli. S)ief. an benf.: ©ret) loar üon me:^reren ©eiten borge irorfen
iDorben, bog er burc^ feine unnactigiebige Haltung eine Enifpannung mit
^eutfdE)Ianb unmöglirf) mac^e, je^t f)aben jeboc^ feine Ertlörungen im
«ßorlament einen großen Erfolg für if)n errungen ©. 801, — ber Umftanb,
ha% 3iu§lanb in tuenigcn ^a^ren über eine grofee g-Iotte öerfügen tt)irb,

er{)ö^t in ben 9lugen EnglanbS ben Sßert einer 9tnnäf)erung an baäfelbe
©. 801. — 17.3uli. ®ief. an benf.: (3xet) fd^ä^t bie offenen ErÜärungen
©afonomg über bie Bufammenfunft be§ garen mit taifer SBil^elm, er
^at ööllige§ 3utrauen ju 9?ufelanb unb jur Entente ©. 802. — 6. ^eg.
0iuff. »otfc^aft fionbon an ©afonotu: ^n !ßari§ gelüiffe «eunrubigung
»Degen einer angeblichen 3tnnä{)erung gmifc^en ®eutfdE)Ianb unb Englanb
.©. 802, — @ret) erftärt, ba^ fid^ j^ifc^en «Berlin unb Sonbon nichts 5Reue§
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gcfprod)cn worben ift S. 802. — 11. ^leg. ®iej. an benj.: ®ie§beäüglici^c

©rflärungen «ßoincar^g in ber frangöjiid^en Sommer ©. 803. —
1913. 27. guni. 9iujf. 93otfd)aft Sonbon an ©afonottj: 93efucE) ^oin*

car6g unb $id^on§ in Sonbon ©. 804, — Unterrebungen über Sllbanien

S. 804, — ba§ ^ringip einer Q^teröention auf bem 93al!an, um einen^

allgemeinen Ärieg gu üermeiben S. 804, — bie Un§tt)edmöBigIeit einer

Teilung ber SLür!ei in ©influfefppren unb 9Zottt)enbigfeit, bie Stürfei bi§

äu einem getuiffen ©rabe gu ftü^en <B. 805, — ber (Smpfang ^oincar6§

oon feiten ber SSetiöIferung ift ein gan§ befonberä h)armer gelüefen unb

bebeutet Kräftigung ber ©ntente S. 805. —
1914. 12.gebr. ©afonohi an ruff.83otfd)aft Sonbon : ^ieöemeinfamfeit

be§ Sßorge^enö ber brei (Sntentemärf)te foUte burd^ ^Beratungen if)rer 35er=

treter in Sonbon geförbert toerben, um ein @egengelt)id)t gegen bie anbere

SKärfitegruWe ju bilben ©. 805. — 18. g-ebr. 9fluff. S3otfc^aft Sonbon an

Safonoit): ßuft^n^Tnung @reQ§ ©.806. — 2. Stpril. ©afonoh? an ruff.

93otfc^aft ?ßari§: Sie Umtoanblung ber 2;ripel*(£ntente in einen neuen.

2)reibunb erfd)eint geboten ©. 806, — 5tt)if(f)en ©nglanb unb r^xanlxeici)

finb bereits ©(i)ritte gur ^rögifierung ber beiberfeitigen $8erpfli(i)tungen

getan tüorben 6. 807, — 9tu§Ianb mu§ in berfelben SRio^tung orbeiten

©. 807, — ber beüorftef)enbe Sefurf) tönig ®eorg§ in ^ariS tonnte eine

gute ®elegenf)eit bieten, um auf ba§ 3Bünf(f)engtDerte eineS politifd^en

2Ibfommen§ ^inäurt)eifen ©. 807. — 9. 2tpriL JRuff. Sotfd^aft «ßariä an

Safonoto: 9lu^enminifter ®oumergue mirb englifd^en 93efurf) in ge*

Wünfc^tem ©inne benu^en ©. 808, ^ toorbinierung ber militärif(i)==mori=

timen a5ereinbarungen am äroetfmö^igften ©. 808, — ätt)ifct)en Otegierungcn

gran!reid)§ unb ©nglanbS beftänben leine pofitiöen S3erpfli(i)tungen, bod^

loürben fie ficf) je naä) bem @ang ber (greigniffe an bie 2lbmacf)ungen

äföifcfien ben beiben ©eneralftäben fialten ©. 808. — 12. Ttax. Siuff.

93otfd)aft Sonbon an Safonoto: S^önig ©eorg unb ©ret) f)aben öon i:^rer

Steife gang befonber§ tiefe ©inbrücEe empfangen <B. 809, — bie franfo*

englifct)e ©ntente l)dbe tiefe SCßurjeln gefaxt ©. 809, — ©ret) mill ougen»'

fcE)einIid^ mit biefer SUlitteilung ben ^Beginn einer ^:^afe einer noc^ ftärteren

9tnnäf)erung ©nglanbS an granfreic^ anfünbigen 6. 809, — ©ret) bereit,,

ber ruffifd)en ^Regierung alte gmiftfien ©nglanb unb grantreirf) beftei^enben.

militärif(i)en 2lbmad)ungen mitjuteüen <B. 810, — tüoju nocf) bie 3wftiin*

mung be§ tabinetteä einget)oIt merben müjfe ©. 810, — Sendenborff

erftört ©ret), ba^ 3fJu§Ianb bonn $ßorfd)läge auf analoger 93afi§ marf)en

merbe unb ba^ Safonoto fogar ben S(bfrf)lu§ cine§ 93ünbniffe§ befür*

lüorte 8. 810, — ©ret) jeboct) plt ben 9tbf(f)luö eineS 93ünbniffeg ni(f)t für

möglirf), ba fogar äurgcit tein SünbniS mit f^ranfreid) beftet)e <B. 810. —
16. 9Jiai. 2)ief. an benf.: ®er englifd^e 9}linifterrat billigt bie SOUtteilung.

ber beftef)enben englifd^^franäöfifd^en SSereinbarungen an 9tu^lanb ©. 810,

— &xet) fd)lägt üor, ba^ nun bie 9)Htteilungen öon grantreid) unb (5ng=-

lanb erfolgen, unb ba bie 9lbmad)ungen jmifdien grantreid) unb ßnglanb

fic^ :^auptfäd)lid) auf ba§ 3«|flittwtenH'irfen ber beiben Strmeen bejicl^en;.
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feetreffen ©. 811, — dambon ber 2tnfid^t, ba^ bie S?erf)anblungen jum
3>t)edEe mögltd^fter @el)etml)altung in Sonbon oom rujfifc^en SKarine*

<ittaä)i gefü:^rt hjerben foUten ©. 811. — 18. ^ai. diu]]. S3otfrf)oft ßonbon

an ©afonohj: SBenn ber $lan ruffifd^==englif(^er maritimer ^tbmad^ungen

üertDirtIid)t fein toixb, ift ber ^aupt^tved erreicf)t, nämlic^ bie bi^^erigen

allju t^eoretifdE)en unb frieblicf)en ©runbgebanfen ber (Sntente burd) ethJaä

Greifbarere^ gu erfegen @. 812—813,— ein formale^ S5ünbni§ ober öffent*

Itrf)e 2lbmarf)ung nirfit möglief) @.813,— aber ber ©eift ber ©ntente üerftärft

burcf) bie befte^enben militärifd^en 9tbmacf)ungen ift bie befte Garantie

für gemeinfame militärifd)e Cperationen im Kriegsfälle ©. 813, — in

bebro^Ud^en 2tngenblicfen I)ot Snglanb niemals gegögert, firf) auf bie

<Bdte granfreic^ä unb JRu§IanbS gu ftellen 3. 813, — felbft ein noc^ fo

4)orfid^tigeS, aber öffentli(i)c§ Sünbnig mit Stußlonb h)ürbe in gemiffen

Greifen auf Dppofition fto^en unb einer Stgitation jugunften '3)eutf(f)Ianb§

5Sorf(f)ub leiften ©.813. — 23. 9Jiai. ®ief. an benf.: @ret) erüärt, ber

SSortlaut ber im ^af)xe 1912 gmifdien granfreid^ unb Snglanb auSge*

tauf(f)ten Sd^riftftücfe geige, ba% fein 93ünbni§ gefd)Ioffen fei S. 814, —
fie fe^en jeboc^ bie militärif(f)en 9lbmo(f)ungen in§ recf)te Si(i)t <B. 814, —
benn of)ne le^tere würbe tro§ ber engen poIitifrf)en ©ntente ein fofortige§

Sufammenlüirfen ernften tecf)nifd^en @cE)tDierig!eiten begegnen <3. 815, —
©nglanb bereit, in bemfelben @eifte ein anaIogc§ 5Ib!ommen mit 9ftußlanb

^u treffen ©. 815, — &xet} f(f)Iägt SSer^anblungen be§ ruffifc^en SCftarine^

otta(i)e§ in Sonbon mit bem englifdE)en 3tbmiralfiabe üor ©. 815, — ba§

mit SfJu^Ianb öerbünbete granlreid^ fönne bie übrigen englifcEj^franjö*

fifrf)en Stbmad^ungen mitteilen (3. 815, — 3;ejt be§ 33riefeä @re^ an

ilambon öom 22. 5Roö. 1912 @. 816 — unb ber Stntttjort (SambonS Dom
23. 5?oü. 1912 ©. 816. — 28. «DJai. Safonott) an ruff. S3otfd)aft Sonbon:

3ufrieben:^eit be§ Petersburger Kabinetts mit ber 95ereith)illigfeit (Sng*

lanbS in S8erf)anblungen einzutreten S. 817, — bieS f)at, gang abgefef)en

t)on ber militärifd)en, gro^e allgerneinpolitifd^e SSebeutung, um ©nglanb

bem fran!oruffif(f)en 95ünbniffe enger anäufd^liefeen 3. 817, — ajiit^

teilung ber 33ef(f)Iüffe unb 2öünfrf)e ber ruffifrf)en SHegierung im galle

eines Krieges ber Sripe^Sntente mit ben 9Jtärf)ten beS S)reibunbeS 3. 818
—820. — 6. Suni. 9luff. SJlarineagent in Sonbon an ben ruff. Slbmiral*

flab: über bie 9!KögIirf)!eit beS ?(nfaufeS eineS d^ilenifd^en gangerfd^iffeS

turd^ Shtfelanb 3. 820, — 3tanb ber SSertjanblungcn über baS englifdE)*

ruffifrf)e 9JlarineabIommen 3. 821, — gronfrcidE) iüünfc^t 93efdE)Ieunigung

berfelben 3.821. — ll.guni. Sonboner ruff. S3otfrf)aft an 3afonon):

Qixet) bebauert bie S"biS!retionen in ber treffe 3. 821, — beabfid^tigt,

im Parlament eine (grÜärung abzugeben 3. 822. — 12. Suni. ®ief. an

benf.: @ret) tüirb ben ruffif(f)en 3Sünfc^cn fiinfid^tlidf) ber SSer^inberung

ber ateorganifation ber türlifd^en S'Iotte JRed^nung tragen 3. 822. —
13. Suni. 5)ief. on benf.: ^er 9tn!auf beS cf)ilenifd)en 3dE)iffeS flögt auf

3d^h)ierigfeiten 3.823. — 25. guni. ®ief. an benf.: @ret) erflört bem
beutfc^cn 93otfc^after, ba^ bie SKeerengen^grage jttjifc^en ßngtanb unb



70 :gn^alt§oeräei^m§.

9{uBlonb feit fünf Satiren nirf)t erörtert korben ift, ba^ i\vi\d)en ©nglanb

einerfcitg unb gronfretd) unb Stufelonb anberfeitä tüeber 93ünbm§ noct>

S?onoention &eftef)t, jeboc^ fei bie Intimität äJütfd)en t^nen fo gro§ qe^

iporbcn, oB ob fie ü^erbünbete tväxen, aber bie $8erf)anblungen Ratten

niemaB einen gegen ®eutf(f)lanb gericf)teten ©tjaratter angenommen unb-

fid) nid)t auf bie fogenannte @infreifungg:poIiti! belogen ©. 823.— 25.Suni,

Safonotü an ruf f. 93otfd)aft Sonbon: 93efürd)tungen toegen einer mög*

liefen 9tüdlüir!ung ber perfifd)en grage auf bie cngUfd):'ruffifd)en S3e*

jie^^ungen S. 824, — getoiffe 93efürd)tungen in ©nglanb loegen ^nbieng-

©. 825, — Sofonoto bereit, eine ©arontie ber engHfd)en 93efi^ungen in.

Snbien gu geben Wk ^apan 1912 ©. 825, — ©afonoU) für möglid)fte

58efd)Ieunigung be§ 2lbfd)Iuffe§ ber SO^arinefonüention ©. 825. — 2. ^ulu

fHnW. 93otfd)after Sonbon an ©afonoh): Solange bie (Sntente befte^^t,.

t)egt man in (Snglanb leine ernftlid)en 58eforgniffe liegen ^ttbieng ©. 825,

— eine eöentuelle Garantie loürbe iebod) bie ©ntente nod) enger geftalten

©. 826, — bie SlJZarinefonüention f)at in ben Stugen ber englifd)en dtC'^

gierung eine nod) größere 93ebeutung angenommen unb fie :^ält biefelbe

für eine praltifc^e Siotmenbigfeit unb natürlid)e ^^olge ber Entente, au§

tec^nifd)en ©rünben unb infolge ber ^reffeinbi§!retionen :^oben fid^ bie

3Ser{)anbIungen ettüaS öergögert ©. 826, — t)ielleid)t luill @re^, ba^ bie

S3eunruf)igung in SSerlin fid) et\oa§ legt, bebor er Jüeiter öert)anbelt, ba

eg it)m fc^tüerfallen loürbe, gleid)§eitig ju bementieren unb gu öer{)anbcln

3. 827. — 16, guU. 2)ief. an benf.: 'Ser SOlorb bon ©erajenjo unb 93eun»-

ruf)igung @ret)§ ©. 827. —



firftes Kapitel.

hk £6fun0 6er bo6nif<^en ^tife.

35ncf bc§ ruffift^en 3ltt§enmimfter§ 5§ttioI§!^ an bcn rttfftft^cn ^t-
fi^aftcr in 5pari§ 9leltboto Dom 23. Dftobcr/5. 5fJotientftcr 1908.

@ie erhalten mit bem Kurier eine 5lbjci)rift meinet SSriefe§ an

unfern SSotfc^after in SSerlin über unjere SSegie^ungen ^u ^eutfd)^

lanb. ^ie gro^e SSebeutung tiefet SSriefeS mirb ^^nen ni(i)t

entgetien. 5lu§ allen meinen Unterrebungen in SSerlin ergibt

\id) mit tJolHommener Marf)eit: ^n ber allgemeinen europäifd)en

Situation t)at jirf) eine rabüale ^eränberung ßolläogen; unter

bem ©influ^ t)on poIitij(jt)en, iä) mö(f)te jogar fagen, l^iftorijc^en,

unabtüenbbaren 9?ottt)enbig!eiten ^aben fid) bie 5JJä(i)te in

jroei öerfd^iebene ©ruppen getrennt: auf ber einen (Seite ^eutfd)"

lanb unb £)fterrei(f)^Ungarn, — auf ber anbern Oiu^Ianb, ^xant"

uid) unb ©nglanb. i^tolien, burc^ ben 2)reibunb gebunben,

ober gleichzeitig ficE) ju ^ran!rei(f)'unb §u un§ ^ingegogen füt)Ienb,

fc^eint gu gögern; bie 2;ürfei mirb fid) auf bie (Seite berer ftellen,

bie i^r neue§ ÜJegime §u ftüfeen t3erftet)en unb i^r eine uninter"

effierte ^reunbfd^aft geigen. '2)iefe neue (Situation bietet un§

gemi^ gro^e SSorteile, mag Wadcjt unb ©id)er:t)eit anbelangt, aber

fie entf)ält aud) grofee ®efa^ren. taifer 3Büt)eIm, burd) ba^ @efü!)l

ber Sfolierung ober, tüie er gu fagen beliebt, „ber ©infreifung" be*

unruf)igt, mirb immer nerüöfer unb ungebulbiger, tt)ie au§ feinem

legten englifd)en i^nterüieU) t)erüorget)t. 6d)Iie^Ud) mirb ber

latente ©egenfa^ §tt)ifd)en btn beiben 9Jläd)tegruppen burd) bie

abenteuerltd)e ^oliti! SSaron 5le:^rent^aB gang befonberö unter*

ftrtd)en. Unter biejen S3ebingungen ruft bie Steife Äaifer äöil*

]^elm§ nad^ Cfterreid) bei un§ grofee SSeunru^igung l^erüor. SJZan
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t)erjtd)ert, bte 9)ZiIttärpartei in SBten fei fe^r triegerifd) unb treibe

gu einem Singriff auf (Serbien; an ber (Spi^e biefer Partei \ie^e

ber 3:{)ronfolger, aber ber alte ^aifer miberfe^e fid) allen ber='

artigen S^erfuc^en. ^n^ man ni(f)t für(i)ten, ba^ taifer SBil^cIm

bie Mlitärpartei unterftü^en tüirb?

i^nmitten all biefer ©efa'^ren arbeite id) an ber Söfung ber

bo§nif(f)en ^rife. 9Jleine Slufgabe mirb burc^ bie ßiärung in

ber öffentlichen 9}?einung 9f?u^lanb§ unb in ber I)iefigen treffe

noc^ gan§ befonber? erfc^hjert. ®iefe dJärung tjat öiele unb

öertüicfelte llrfa(i)en; @rrt)ägungen ber inneren ^oliti! fpieten

]f)ierbei eine gro^e 9?oIIe; menn man biefe SSemegung auf^

mertfam unterfu(i)t, fommt man gum ©(i)Iuffe, ba'\i im öJrunbe

genommen Ütu^Ianb augenblidlic^ nirf)t friegerifd) geftimmt ift,

unb obgleid) man ber SfJegierung in ber au§rt)ärtigen ^oliti!

au(f) gern (3d)rt)ierig!eiten bereitet, fo ift man t)ier tro^bem burd)*

au§ ni(i)t geneigt, auä SSorliebe für Serbien ^rieg gu füt)ren.

3tber man gibt fid) bei un§ nid)t 9fled)enfd)aft, ba^ biefe geräufd)*

öolle SSeroegung in (Serbien unb in 9JJontenegro ^Itufionen tjex^

öorrufen unb biefe beiben Sänber in ein Slbenteuer ftürgen

fönnte, in bem fie ifoliert bleiben h)ürben unb t)on 9?u^lanb

nid^t materiell unterftü^t werben tonnten. 2lud) glaube id), ba^

man anfängt, biefe§ in SSelgrab unb in ©ettinje eingufe^en;

ba^ Xelegramm öon ^^omiatoff ^at bagu beigetragen.

Xro^bem tt)ir bie fefte Hoffnung tjaben, gu einer friebtid)en

Söfung gu gelangen, muffen mir bod) bie 5[)'löglid)!eit pIö|Ud)er

Komputationen üorau§fe:§en, unb meine erfte 3tufgabe ift e§,

mir ein möglid)ft tlare§ SSilb öon bem (Spiel ber poIitifd)en

Kräfte im gegenwärtigen ^^itpwntte gu machen. 2öir tenncn

ben 33ünbni§üertrag öon 1879 git)ifd)en 'S)eutfd)lanb unb Öftere

rei(^*Ungarn fe^r gut in all feiner SSrutalität, einen S3ünbni§^

tiertrag, ber augenblidtid) ni(^t blo^ in befenfitier ^infid)t üer*

ftärtt roorben gu fein, fonbern nod^ eine offenfiüe (Spi^e auf

bem SSattanterrain ert)alten gu f)aben fd)eint. Stber ttjeld)e§ ift

ber genaue ^n^alt ber übrigen SSereinbarungen, n)eld)e ben

®reibunb bitben? ^n biefer ^infii^t finbe id) in meinen 2lrd)itien

teine §uiammen"^ängenbe Slrbeit, unb mit bem Xobe be^ trafen

Sam§borff ^at alle münblid^e Xrabition aufgel)ört. @§ ift fid)er,

ba| man in biefer |>infid^t in ^ari§ beffer bewanbert ift, unb (Sie
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fclbft befi^en ja ganj bejonbere ^enntnijje. ^^xt ^orrefponben^

flu§ fRom au§ ben ^af)ren 1898 bt§ 1902 entpit trertöoüe §in<=

toetfe auf neue SSeteinbatungen jrt)ij(f)en ^ranfretd) unb ^tatien,

toelc^e bte S3efttmmungen bes ®retbunbüertrage§ metfüc^ be*

cinflujfen; aber feitbem '£)aben nocf) anbete SSeränberungen ber

europätjd)en (Situation ftattgefunben — in erfter Sinie bie 3ln*

nät)erung jmifc^en ©nglanb unb ^tantreid), ein Umftanb, ber

noth)enbigerrt)ei|e neue @efi(i)t§pun!te eröffnen mu§.

^n all biefen tt)i(i)tigen t^ragen mürbe id) gern ;^re ^JJlei^*

nung fennen. ^d) mö(i)te oor allem miffen, mie (Sie, mit S^rer

großen @rfaf)rung in ber europäij(i)en ^olitü, über bie Wögfiö^"

leiten urteilen, bie fic^ au0 ber je^igen Ärife ergeben tonnten.

@§ fd)eint mir, ba^, haut ßJott, bie @efa{)r eine§ tür!ifd)*bul^

garifrfien ^onflüteS bejeitigt ift. @§ bleibt bie @efaf)r eineg auftro*

ferbif(i)en ^onfU!te§, be§ gefät)rlid)ften öon allen. SSir tun unb

totr werben alle^ in unfeter Wla6)t (Stetienbe tun, um einem

folrfien Äonflitte üorjubeugen; aber menn er au§bxeä)en fotlte,

fo tüürbc in bemfelben 5(ugenblicfe bie 9}lögli(i)!eit eine§ alt*

gemeinen Äriegeg in näd)fte '>flat}e gerüdt.

telcgramtn be§ tuffift^en SSotfc^after§ in Sonbon SSencfenborff an

htn tttffifci^ett ^lufecnmintfter ^toomt) bom 15./28. Januar 1909.

@reQ teilt mir mit, er l)abe ß^ambon erüärt, eg liege tt)m

baran, bie frangöjifdie Ülegierung baüon gu üerftänbigen, ba^

ba^ öonboner Kabinett ber rujjif(i)en ^Regierung feine biplo^

matif(i)e Itnterftü^ung in ber ^rage ber ^ompenfation Serbien^

unb 5iRontenegro§ öerfprod)en ^abe. ®ret) fagt mir, er l)ahe

biefen ©(^ritt getan, um bie Sage öon iebem 9Jlifet)erftänbni§

gu Hären: bie (Sd^tüierigfeiten, bie jid) bei Olegetung ber gtt)if(f)en

iöfterreid) unb ber 2;ür!ei unb SSulgarien fd)h)ebenben fragen

ergeben l)ahen, betoeifen aber, ba^ im ^nterejfe be§ grieben^

»erlangt roerben muffe, ba^ bie ferbifd)en f^orberungen möglid)ft

eingef(f)rän!t merben.

Mitteilung ber franjöfift^en «otft^aft in fetcr^burg an ha^ ruffi»

f(^e ^Cufeenminifterittm bom 13./26. gcbruor 1909.

S)ie lange ®auer ber auftroferbif(f)en ^rife unb bie Ungetüi^"

l^cit, bie über ben enbgültigen 9tbfi(^ten iÖfterreid^^Ungamg unb
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^}tufelanb§ jcf)rüebt, rutt in ©uropa angemetne S3euntu{)igung

I)eröor.

®te|e Sage ber ®inge mufe bie 5(ufmerfjamteit ber fran*

5öjijd)en 3tegterung im i)öd)ften SO^afee ouf \iä) Ien!en.

®ie ©efü^Ie gran!rei(i)§ für Ülu^Ianb, fein ^efttjalten an

bem unlösbaren SSünbniS, tt:)el(i)e§ bie beiben Sänber bereint,

unb bie S5erantrt)ortIi(i)!eiten, bie ^tantreid) unter biefen Um*
ftänben auf fidt) nimmt, ma(i)en e§ i'^m gur ^flicE)t, o^ne S8er§ug

in einen @eban!enau§tauf(^ mit ber ruffif(f)en SJegierung ju

treten, um ^ufammen mit i^r bie 9flid)tlinie gu unterfuc^en,.

n)elcf)e fie, unter SSerüdfic^tigung ber fjö'^eren ^ntereffen beiber

Sönber, einfialten muffen. ®ie ruffif(f)e ^Regierung wixb fici)erli(i^

mit ber frans öfif(i)en übereinftimmen, ba^ fie beibe alleS tun

muffen, um bie @efai)r eine§ bemaffneten tonflütel in einer

^rage abguiüenben, bon ber bie Sebenlintereffen fRu^lanbö nid)t

bireft berü'^rt werben. 'S)ie fran§öfifd)e öffentli(f)e 9JJeinung

it)ürbe ni(i)t öerftefjen, ba^ eine berartige ^rage gu einem Kriege

fü^^ren !önne, an bem fid) bie franäöfif(f)en unb ruffifcf)en 9tr*

meen beteiligen müßten.

©eit bem 9ibfd)Iuffe ber 5llüan§ ^aben beibe fRegierungen

unb beibe Sauber fic^ ftet§ bereit gegeigt, i'^ren gegenfeitigen

SSerpfU(i)tungen nacf)äu!ommen, fobalb i'^re öitalen i^^tereffen

bebrofjt toaren; aber umgele'^rt l^aben fie in allen anberen

3rt)ifd)enfänen be§ internationalen SebenS ftetS banacf) getrad^*

tet, i^re 3tnftrengungen im i^ntereffe be§ griebenS unb ber S8er*

föf)nung gu üereinigen. '2)ie§ ift '^eute ber ^all, unb bie§ toax

aud) ber @eban!e be§ ruffifd)en 5tufeenminifterium§, al§ e§ im
öerfloffenen D!tober öffentUd) erHärte, ba^ Slu^tanb, rt)eld)e0

immer feine ©efü^Ie :^infi(^tlid^ ber Urfad)e ber gegenwärtigen

Ärife feien, in biefer leinen casus belli erblide. ©eitler tjoben

roir nid)t aufge!)ört, gemeinfd^aftlid) nac^ SJlitteln gu fud)en, um
bie Ärife §ur mögüd)ften SSefriebigung ber 93atfanftaaten ju

löfen, ba biefen Staaten bie ©t)mpat^ien fortjo^t 9flu|Ianb§ al^

aud) ^ranfreid)^ §ugefid)ert finb.

'äih im i^ntereffe SSuIgarienS unternommenen ©d)ritte, benen

beizutreten bie ruffifd)e Ütegierung un§ na:^elegte, finb Uon un0
auf§ Ujirffamfte unterftü^t Sorben.
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äBae bie jerbif(f)en ^orbetungen anbelangt, meiere, mte all*

gemein anertannt, j(f)h}erli(^ äu reci)tfertigen jtnb, jo ^aben tuir

3hJeifeI geäußert, ob e§ möglid) fei, jie §u öertt)tr!ItcE)en. 5lber

mir ^aben nn§ ber rujjij[cf)en 3flegterung angej(i)Iojjen, um gu

verlangen, ba| bie f^rage einer Äonferen§ unterbreitet tüürbe.

^ie§ ift in 3Bir!Iici)!eit bie einzige (5(i)tüierig!eit, für bie eine

anbere Söfung gefunben merben mu^, aB bie öom SSelgraber

Kabinett {)infid)tli(f) feiner territorialen ^ompenfation^forberun*

gen beanfpru(i)te.

^er Slugenbliii ift alfo für Ütu^tanb unb f^rantreid) ge=^

!ommen, biefe ^rage gemeinfc^aftlic^ gu prüfen. 2Bir bitten bie

ruffifd)e Delegierung, un§ i'^re 3tnficf)t mitteilen §u tvoUen, in

ber feften tXbergeugung, ha^ bie gemeinf(f)aftUd)e Erörterung

ber ^rage burd) bie beiben ^Regierungen e§ erlauben mirb, bie

gegentüärtige Ärife unter SSebingungen §u löfen, bie für §ran!*

tet(f) unb 3ftufetanb in gleid)em SJlafee befriebigenb finb.

^clcgrotnm be§ ruffif(^en ^efc^äftSträgerS in Sonbon on beu tu^fi*

ft^en 9(uBenmtmftcr ^toom\) \>om 11./24. gebruar 1909.

e§ fd)eint mir, ba^ii bie englif(i)e 9?egierung fid) über ben ©ruft

ber Sage beutlict) 9?e(^enfd)aft gibt, tiefer ©inbrucf mirb burc^

olle 9^ad)ri(i)ten beftätigt, bie fie au§ offiziellen unb priöaten

Cluellen erf)ält. Xro^ be§ bringenben 2Bunfrf)e§, Serbien gu

i)elfen, gibt man fic^ t)ki beutlic^ 9?ed)enf(f)aft, bafe bie 9ln*

ftrengungen ber 9}lä(f)te {)auptfä(i)Iid) barauf geri(i)tet fein muffen^

Serbien öor ber SSernid)tung gu hetvai)xen, aber ba^ man ot)ne

Ätieg öon iOfterreid^ nid)t tpirb erreid)en !önnen, Serbien anbere

oB 5!onomif(^e ^ongeffionen §u gemä^ren. ^arbinge teilte mir

f)eute aB feine perfönlicEie 5tnfid)t mit, bafe bie altgemeine Sage

roeniger gefpannt tüäre, menn 9?ufelanb in SSelgrab ertlären

roürbe, Serbien tonne lueber auf territoriale ^ugeftänbniffe, noc£^

auf eine öolle Stutonomie S3o§nien§ unb ber ^erjegomina red)*

nen. %a Dfterreic^ gerabe befürd)tet, ba^ 9?uBlanb, bieUeid)t

oud) nod) einige anbere 9}iäd)te, bie unerfüllbaren ferbifd)en

f^orberungen unterftü^t, fo mürbe ein berartiger Schritt üon

leiten 9flufelanb§ in SSelgrab ba§ äBiener Kabinett in ^of)em

SKofee beru{)igen unb baburd^ bie 3yjöglid)!eit einer friebli^en
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Söfung er^ö^en. man f)ai ^icr too^t bemerft, ba^ bie rujfijdie

^Regierung nod) nid^t auf bie englijcf)e 3lnfrage geanttoortet i)at,

mit tvelä)en 3ugeftänbmffen (Serbien ber 3(njid)t 9flufetanb§ naöi)

ficf) begnügen mü^te.

Xclegrotnm be§ rtifftfi^en (^c^ä^mUxä^tx^ in Soitbon an ben rttjfi=

jc^en ?luBenmtmfter S§h)oI§!t) i)om 14./27. ge^rttar 1909.

man ift ijkx je{)r beunrut)igt, ba^ bie SSer^anblungen jtüijdtien

ben 9}lä(f)ten jur S5orbeugimg eine§ auftroferbifd)en £onfIi!te§

nid^t öorit)ärt§jrf)reiten- 9tugenblidli({) legt man in ©nglanb ber

?^rage ber territorialen BitQ^ftänbnijje gugunften Serbien^ be^

ionbere SSebeutung bei, in ber feften Überzeugung, ba^ ba&

f^eftf)alten an einer foId)en gorberung unauSbleiblici) §um Kriege

fü'^ren müjfe. ^ier mürbe man über'^au:pt geneigt jein, ieben

SSorj(f)lag gu unterftüfeen, ber eine enb gültige SSerftänbigung

§rt)if(f)en öfterreicf) unb (Serbien erleic£)tern iüürbe, aber unter

ber SSebingung, ba^ bie gemeinfam üorgeiienben 3Jläd^te firf)

beutlid) barüber 9f{ed)enf(j^aft geben, ba^ man Cfterreid) terri^

toriate ^i^Ö^ftäubniffe ni(i)t gumuten !önne. (gngttj(f)en S^Jad)^

richten sufolge fc^eint baS' neue ferbif(i)e Kabinett \iä) beutlid)

^ed)enf(i)aft gu geben, bafe bie ferbifd)en ^orberungen unerfüllbar

finb, unb bereit gu fein, ben SSorftellungen ber 9)läd)te na(i)äugeben.

ttU^xamm be§ ruffifji^ett ?lu^ertmtnifter§ on ben ruffif(^en ^ot-

fii^ttfter in ^ari§ i)om 14./27. gebruar 1909. — 9lr. 250.

^ie ^[RitteÜung, bie mir bie f)iefige fran§öfif(i)e S3otfd)aft

gemacht :^at, f)at bei un§ einen peinli(i)en ©inbrud ^ertjorgerufen,

ben id) bem Stbmiral %ouä)aib ni(i)t t>er:^eimli(i)t ^abe, SSon ben

frieblid)ften 3tbfi(i)ten befeelt, t)atten mir un§ bereit erttärt, ben

öon ©ambon t)orgef(f)Iagenen 3Beg gu betreten, b. \). in 33elgrab

frteblid)e ©rllärungen gu tjerlangen unb biefetben nad) SBien

meitergugeben. 9(ber ber tiberlenf(i)e SSorfd)Iag, augenf(i)einlid)

in SSien infpiriert unb üon ^i(J)on gebilligt, ^at eine gang anbere

SSebeutung. @r §ielt barauf ab, eine gemeinfame 9l!tion ber

Mää)ie burcE) eine birefte Ibmad^ung gmifc^en Sßien unb SSelgrab

gu erfe^en, nac^ bem SSorbilb ber öfterreid)if(^^tür!ifd)en SSerein^

barung. ®ie ©prad^e ber offigiöfen treffe in Ofterreid^ läfet

]f)ierüber feinen ^tueifeL ^ber biefe§ ift gteid)bebeutenb mit
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bet Auflieferung (Serbien^ an bte ®nabe be§ bt§ §u ben Bä^^^n

bewaffneten iOfterreid)^. (£in berartiger 8(i)ritt, njenn in SSelgrab

unternommen, tüürbe in 9?uf;Ianb allgemeine ©ntrüftung ^erüor*

rufen unb einem Äonflüt nid)t üorbeugen. Äetne ferbifd)e 3fle=*

gterung !önnte fid) einüerftanben erüären. ®§ mu^ :^ert)or*

gel^oben werben, ha^ bie igbee einer bire!ten SSerftänbigung

5lt)ifd)en iöfterreid) unb (Serbien ganj neu ift unb allem wtber*

ipri(f)t, toa§ bi§ je^t 5tt)if(i)en ben Sfflää)ten Vereinbart würbe,

^ie Äompenfationen, bie Serbien unb 9JJontenegro gugebilligt

werben foHen, bttben ^un!t 7 be§ ^onferen5programm§. £)fter=»

xeid) ^at fid^ bamit einüerftanben erüärt, biefen ^un!t mit ben

Tlää)ten ju erörtern, mit ber einzigen @inf(i)rän!ung, ba^ biefe

Bugeftänbntffe nur ö!onomifd)er ^atm fein !önnten. Um jeben

9(rgwof)n ju üermeiben, ba^ ©erbten t»on Sflufelanb ermutigt

werbe, unerfüllbare ^orberungen gu [teilen unb baburd) bie

frieblid)e Söfung ber trife unmögüd^ §u macf)en, tjdbtn wir

foeben naö) Serbien telegraphiert unb ber ferbifcf)en 9flegierung

empfohlen, auf alte territorialen 3lnfprüd)e §u öeräi(f)ten, fid^

bei ber Siegelung ber nod) fd)Webenben t^ragen auf bie entfcf)ei*

bung ber SJlätfite 5U öerlaffen unb alles §u öermeiben, tva^ al0

eine ^roöogierung Öfterreic^^-Ungarnö aufgelegt werben fönnte.

eg will un§ f(i)einen, ba^, wenn man tion ber ferbif(i)en Siegie*

rung eine berariige (Srllärung erhalten !önne, bie Mäd)te bie*

felbe jur tenntniö beg Sßiener Äabinettg bringen unb biefeä

erfud^en feilten, feinerfeit^ feine - 3tbfi(i)ten ^u ertlären. ^ä)

teile Sl)nen sub 9k. 2 ben üollftänbigen 2;ext meinet Xelegramm^

an unfern S3elgraber ©efanbten mit unb "bitte ©ie, benfelben

gur Äenntnig ^id)ong gu bringen unb mid) öon ber 5lnfid)t

ber fran5öfifd)en Sflegierung äu öerftänbigen.

Xclegrotnm be§ ruffift^en ^lufeenminiftetS 5§tooI§!^ on ben rufftfri^ett

^efanbtcn in «elgrob Uom 16./27. gebruar 1909. — 9lr.251.

Sflx, 2. S^ ^Beantwortung ber beiben 5[Jlitteilungen, bie un§

ber ferbifd)e ©efanbte am 10. unb 13. Februar gemad)t ^at,

bitte id) ©ie folgenbe^ jur ^enntni§ ber töniglicl)en ^Regierung

äu bringen. 3Bir nehmen mit SSefriebigung baüon Äenntni§^

ba^ bie ferbifcl)e ^Regierung i^rem @ntfd)luffe treu bleibt, ben

üon \i)x eingenommenen frieblidfjen ©tanbpuntt ni(i)t ju t3er=*
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laffen, alleö gu öermeiben, )x>a§> §u einem bewaffneten tonflüt

amtieren ©erbten unb Ofterretcf) füt)ren lönnte, unb teine mttt*

tärifdien 9}?aBna:^men an ber ©renge gu treffen. SSir finb über^»

jeugt, ba^ bie öitalen ^nterejfen ©erbten§, bem mir üon iel^er

bie größte (St)mpatf)ie entgegenbringen, i^m biefe 9fli(f)tlinie mit

^fJotmenbigteit auferlegen, roelrfie aud) einzig ber augenbUdIid)en

allgemeinen (Situation entjpricf)t. 2Bir 'tjoben un§ anbererfeitg

überzeugen !önnen, ba^ hie 9JJä{f)te niö)t geneigt finb, bie ^bee

einer territorialen SSergrö^erung Serbien^ ju unterftü^en. ®ie

töniglid)e 9(?egierung mufe f)ierau§ folgern, ba^ alle 5lnftrengun==

gen, bie 9Jlä(f)te §ur Unterftü^ung i'f)rer bie§be§ügUd)en ^orbe*

rungen gu belegen, o'^ne 9fiefultat bleiben rt)erben unb ba^

Serbien ficf) bie (3t)mpat^ien ber Wä(i)te nur er'f)alten !ann,

inbem e§ barauf üergicfjtet, auf gorberungen ju befte:^en, bie

^u einem bewaffneten tonflüt mit Dfterreic^ führen müßten.

@g ift un§ ein 93ebürfni§, bie tönigli(f)e Sf^egierung §u warnen,

fid) einer fol(i)en Ö^efa^r auS^ufe^en. 3Bir hoffen, bafe

Serbien, wie eg foeben erüärt :^at, feinen 3SerpfIid)tungen, bem
9late ber ©ro^mad^te 5u folgen, treu bleiben wirb. 3Bir glauben

gleid)zeitig, ba^ bie ferbif(i)e Ütegierung unter ben obwaltenben

Umftänben biefen Wlää:)ten beutlicl) er!lären müBte, bafe fie

auf if)ren territorialen ^orberungen nid^t befte'^t, unb ba^ fie

fi(i) in allen fd)webenben f^ragen auf bie (£ntfcl)lie^ungen ber

5!Jlä(i)te üerlä^t. "Diefe tonnten bann alle il)re5ln[trengungen barauf

tid)ten, bie ferbifd^en ^ntereffen wahrzunehmen. Slbfd^rift nac^

©ettinje mitgeteilt.

gnl^altSangabe eine§ Selegrtttnm^ be§ ruffift^en ^Mufeenminiftcre

5§tool§f^ nn ben rtiffift^en üiefanbtett in 35elgrab bom lV27.ge=

bruor 1909.

^ad) bringenbem 9tnraten, Serbien folte ficE) zu einem SSer*

Zi(f)t auf territoriale ^ompenfationen entfd)lie^en, l)eifet e§:

. . . e§ ift !aum anzunehmen, bafe bie boänifd)*l)erzegowinifd)e

^rage in näcl)fter ^i^'^it^^ft Ö^löft werben wirb; unfer ©lanb^

:pun!t ift nac^ wie üor berfelbe: er l)at in unferm ßi^^^t^^ öom
9. Dezember 5lu^brucE gefunben; eine allgemeine ©inigung aller

^äd)te auf ber Konferenz !aum möglid); bie Stnnejion wirb

ni(f)t formell fanftioniert werben; ^afitfd)§ SSunfcf) wirb erfüllt
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toerben. SBa§ eine S3at)n burd) tür!ij(f)e§ S^emtorium anbe*

langt, tüerben mir bei ben SSerl^anblungen mit ber Sütlei ener*

gijä) barauf beftel^en.

^clcgratntn be§ ruffift^en S8otft^after§ in ^art§ on ben ruj^iff^cn

?(ufeenmittifter ^momt^ bom 15./28. gebntar 1909. — 9lt.40.

§infi(f)tli(^ be§ Äiberlenf(f)en 3Sorj(f)Iage§ i[t ein SOf^i^öer^

ftänbniS entftanben. ^i(i)on :^at biefen SSotf(f)Iag Weber onge*'

nomnten no(^ empfo:^Ien. @r f)at ü)n blofe nacf) Sonbon unb

^eteräburg mitgeteilt, um bie 3lnfi(f)t ber beiben Kabinette

lennenjulernen. 9Jber er jelbft f}ai bie Strt unb Sßeife be§ SSor*

öel)en§ unanne:f)mbar gefunben, öor allem baö in 5lu§ji(i)t ge*

nommene tete-ä-tete §tuijcf)en Cfterreid^ unb Serbien. Wlan

t}at f)ier einen neuen Xe^t ber in SSetgrab gu ma(i)enben SSor*

ftellungen foeben auö SSerlin erf)alten. ^cf) werbe it)n ^mn
aufteilen, fobalb ic£) i^n tion ^id)on erhalten f)abe, mit benjenigen

SSeränberungen, bie er einzuführen für nötig i)ält, wenn nid)t

bie f^olgen i^^re^ bire!ten ©(i)ritteg in S3elgrab, wel(i)en er üolt*

fommen billigt, weitere ^ollettiöfdiritte in 33elgrab überflüfjig

macf)en.

^elcgromm be§ iMfjift^ett ^otf(^after§ in ^art§ an ben ruf^ifc^en

^uBenmtnifter ^tooU^ bom 15./28. gebrttar 1909. — yix. 41.

^ortfe^ung meine§ Selegramm§ 5^r. 40. SSeifoIgenb ba§

in SSerlin üorgef(i)Iagene ^rojett dner in SSelgrab §u übergeben*

hen 9Zote: i^nfolge einer Übereinlunft ttom 26. Februar 1909

^at Seine SJlajeftät ber Sultan feine ©inwüligung gegeben, ba^

t)infort S3o§nien unb bie Herzegowina zum integralen SSeftanb*

teile ber öfterrei(i)ifcf)*ungarif(i)en S!Jionar(i)ie get)5ren follen, unb

Seine 9)Zajeftät ber öfterrei(i)ifc^*ungarifd)e Äaifer ^ai auf bie

militärif(i)e Dttupation be§ Sanbfc^a!^ tion Ü'lowibafar üergic^tet,

§u weld)er i^n ber ^Berliner ^ongre^ berechtigte, ^ie 9flegierun*

^en ©nglanbö, granfreid)^, igt^^^enS unb 9f{u^Ianb§ Ien!en bie

5tufmerffam!eit ber ferbifc£)en S^iegierung auf bie neue Sage, bie

jid) au§ biefem ttberein!ontmen §wif(^en ben intereffierten SJläcf)*

ten ergibt, unb fie geben fid) ber Hoffnung 'f)in, baf; bie ferbif(f)e

^Regierung unter Sßeräid)t auf alle territorialen 3tfpirationen

aufeerfjalb ber ©rengen be^ ^önigreid)g \\ä) aller ^anblungen
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entf)alten mirb, bte bie 9f?uf)e ber benachbarten SJJonarc^ie ftören

tonnten „unb für tve\ä)e bie öolle SSeranttüortung auf Serbien

äurürffallen mürbe", unb ba^ fie eine 9(?id)tlinie einnet)men toirb,

)oeI(f)e (Serbien §u benjenigen ötonomifc^en SSergünftigungen

öertjelfen wirb, melcfie Öfterreid^ „auf ©runb einer bireüen

Übereinfunft ätt)if(f)en ben beiben 3JJä(f)ten" it)m §u bewilligen

bereit ift.

3Benn tro^ ;3^re§ biretten ©(f)ritte§ in 93elgrab ein ^olleltiö''

f(f)ritt ber (5iro^ntäcf)te in SSelgrab nötig wäre, glaubt ^id)on,

ba^ ber joeben mitgeteilte %^lt bie Elemente einer Überein!unft

entpit, unter ber SSebingung, ba^ bie beiben in 3lnfül^rung§»-

jeid^en geftellten ©ä^e weggelaffen werben. 'SJieS ift übrigen^

nur eine perfönlid)e 2lnfi(f)t unb er wenbet fid) gleichseitig aucfy

an bie Kabinette öon Sonbon unb ffiom.

tclegrotnm be§ ruffifc^eu ^uBcmtttmfter§S§tt)oI§!^ an ben ruffift^en

»otfc^aftet in Sonbon bom 17. gebruar / 2. mäti 1909. — 9lr. 265-

3d) öerweife auf bie Stelegramme unfere§ ^arifer ^otjd)af*

ter§ SfJr. 40 unb 41. %ex in SSerlin t)orgefd)lagene ^ejt ruft fetbft

mit ben öon ^icf)on in SSorfd)Iag gebrachten SSeglaffungen ernft*

Ii(f)e ©inwenbungen t)erüor; ber Xejt ift augenf(i)einli(i) in SBien

rebigiert worben, unb ber gange erfte Sleil »errät bie Stbfid^ten

£)fterreic^='Ungarn§, ba§ auftrotür!if(i)e ^rotololt aB bie befini*

tiöe Siegelung ber 3tnnejion§frage annehmen §u laffen. 2Bir

tonnen in feinem gälte biefem Wtanö'oei juftimmen. äBir finb

ber 9lnfi(i)t, ba^ biefe§ ^rototoll internationale SSebeutung nur

bann beanfpru(i)en !ann, wenn e§ üon ber ^onfernj fan!tioniert

Worben fein wirb, unb wir fei)en feinen ©runb, biefe^ ^rotofoU

in ber in 9lu§fi(i)t genommenen S^ote §u erwäl^nen. @Iei(f)er*

weife unannet)mbar betra(i)ten wir ben <Ba^ „unter SSergid^t auf

alte territorialen Slfpirationen au^erplb ber ©renken be§ Äönig*

reid)§". ^ein Sanb, fo fd^wacf) unb Kein e§ fein möge, fann eine

berartig allgemeine ©rflärung abgeben, ^ie Kabinette bon

^ari§ unb Sonbon muffen aud^ tierftepn, wie fet)r bie Statfa(f)e,

bafe ein öfterreid)if(i)^beutfd)e§ ^rojeft gum 9tu§gang§punft ber

®i§fuffion gemacht wirb, fo gewanbt auc^ biefe§ ^rojeft jufam^

mengeftellt fein mag, — bie SJlögtic^feit einer SSerföf)nung er*

fd)Wert. ®ie§ wirb un§ in bie S'lotwenbigfeit öerfefeen, unfer.er=»
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jeitö ein ©egenprojeü t)oräufd)Iagen, mag öermieben worbert

rt)äre, wenn Sule§ (S^ambon jidf) ntd)t fo jef)r beeilt l^ätte, firf) ba§

^roieÜ 93aron ©(f)ön§ anzueignen. SSir !ennen nodE) nirf)t ba§

9flefultat unjereg legten 8(f)ritte§ in SSelgrab, unb mir !önnen

nod^ ni(f)t beurteilen, ob eine weitere 3l!tion ber 5(Kä(f)te nod^

nötig fein wirb; be^Ijalb entf)alten wir un§ für§ erfte, unjer

©egenprojelt §u formulieren. ®er fran5öfif(f)e S3otfö)after i)at

mir üerfid)ert, ^ürft S3üIow f)ätte (Eambon erftärt, ba^, wenn
ber 8(f)ritt in SSelgrab ©rfolg t)aben würbe, ba^ SSerliner ^a^

binett ficf) ben anbern 9D?ä(i)ten anfrf)Iie^en würbe, um gemein*

fam in SSien gu f)anbeln. Sd) ^abe eine foId)e ©rüärung in ber

bi§f)erigen biplomatifc^en Äorrefponbeng ni(i)t gefeiten, unb ic^

würbe gern bie (Sicf)erf)eit ^aben, bafe bieg wirütd) ber f^all tft.

«tief bc§ tuffifc^ctt «otfc^after§ in ^am an beu rujfifc^en ?(u^cn^

minifter 3§tooIÖft) \)om 18. gebntar/3. 9Kära 1909.

5lbmiral ^ouc^arb t)at ^ic£)on bie S3emer!ungen mitgeteilt,

bie ©ie iijm über bie Sau!)eit ber frangöfifd^en Diplomatie,

fpegiell ber frangöfifcfieu S3otj(f)after in SSien unb in ^Berlin, ge*

maci)t f)aben, mit wel(i)er fie ben üon ber ruf]if(i)en 9^egierung

eingenommenen ©tanbpunft unterftü^t i)ätte.

SSon biefem SSorwurfe fel^r betroffen, ^at ^id^on mir gegen*

über bie 9(ufri(i)tig!eit unb abfolute Sotjalität ^ert»orgei)oben, bie

feine ^olitit fRu^Ianb gegenüber ftet§ befolgt ^ai, unb er beeilt

firf), bie ^anblunggweife ber tion ©urer ©jäelleng befd^ulbigten

fran5öfifd)en SSertreter gu red)tfertigen. Diefe f)aben, :^at er

mir gefagt, bie er'^attenen^nftrultionen befolgt; biefe ^nftru!tio*

nen ftimmen mit unferen 5tbfi(i)ten genau überein, unb wenn
oieneiä)t (S^rogier, üon bem ©lange ber SBiener ©efellfrfiaft, in

ber er fid) eine gute (Stellung f(i)affen will, ein wenig geblenbet,

fid) in ber ^^orm weniger energifd) gegeigt iiatte, alg er eg oiel*

Ieid)t {)ätte fein muffen, fo gilt bieg nidjt bon ^vdeä (Sambon.

tiefer t)at ni(f)t aufgeprt, bem ^Berliner Kabinett augbrüdlid^

gu oerfte^en gu geben, ba^ gran!reicf) in biefer trife ber üon ber

ruffifd)en Üiegierung eingefd)Iagenen ^otiti! in allen fünften

folgen unb in lotjaler äBeife ben Miangbertrag, ber eg mit 0lufe*

lanb berbinbet, einhalten würbe, ©r ^at eg fo gut berftanben,

© i e b e r t , S)tplomaUfcöe attenftüdc. 6
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ben f^fürften ^ülott) baüon gu überzeugen, bafe in einer fürglid^en

Unterrebung, in ber über mögU(i)e ©bentualitäten gejprod)en

rt)urbe, ber tangier unter onberem S"te§ (Sambon gefagt ^at:

„©ie tt)erben fid) auf bie ©eite 9fluBtanb§ [teilen, rt)ie h)ir auf

bie ©eite Oflerreic^S . .
."

^ber e§ ift !Iar, bafe foiüot)! bie beutfd)e aU auö) bie öfter*

reid^ifd^e treffe ein gro^e^ ^ntereffe baran ^at, bie f^arben gu

üerbidjten unb, inbem fie \ic!t) auf bie weniger gefpannten SSe^^

gie'^ungen §rt)ijd)en ber franäöfif(f)en Diplomatie unb ben pO'

litifd^en Greifen SSerlin^ unb 3Sien§ be§ief)t, glauben gu mad^en,

ba^ fjrantreid) jid) allmä^Iid) oon feinem SSunbe^genoffen unb

fjreunbe loglöft unb fid) bem Dreibunb näl^ert. ^i(i)on ^at

mir bei biefer (5JeIegenI)eit bie entfcf)iebenften SSerfi(i)erungen

über bie Gattung ^ran!reic£)§ gegeben, falB bie je^ige 5lrife un^

jtuingen mürbe, un§ a!tiö in ben öfterreid)ifd)*ferbif(^en tonflüt

einjumifcf)en. „2Bir roerben unfere 9ttUanät)erpfIi(i)tungen tot)aI

erfüllen," fagte mir ber SJlinifter, „unb folange id^ auf biefem

Soften bleibe, mirb biefe ^oliti! befolgt n^erben. ^ber ba bie^

für beibe ßänber, bie beibe bentrieg nidf)t münfc^en, eine aufeer==

orbentlid) ernfte Situation frf)afft, fo l)abe idf) e§ für meine

^flidl)t gel^alten, nad^ StJJitteln gu fu(i)en, um biefer @efal)r üor*

gubeugen unb nidl)t §u ejtremen (Sntfcl)lie^ungen gu greifen."

@r ^at mir tüieber^olt, bafe auf ©runb aller 9'?adl)ridf)ten, über

bie er oerfügt, ^auptfärf)lid) bie territorialen 9lnfprüdl)e ©erbienö,

auf bie e§ ein 9led)t gu ^aben bel)auptet, Öfterreid) in Erregung

öerfe^en unb ba^' SSicner Kabinett bie ©ebulb üerlieren laffen.

^ilort)anot»it(^ l)atte l)ier gugegeben, bafe öfterreid^ auf berartige

^orberungen nie eingel)en mürbe; teine eingige ber ®ro^mädE)te

geige fid^ geneigt, fie gu unterftü^en. @§ mar fotglid) unnü^

unb für ©erbien gefä^rlid^, barauf gu beftel)en, mä^renb ein

freimiltiger SSergic^t feinerfeit^ ben ajlftd^ten bie S[)Zöglid)!eit ge*

geben ^ätte, bie ö!onomif(^en i^ntereffen be§ tönigreid)§ um fo

energifd)er gu üertreten. @r glaubte, ba^ ein ©djritt in biefem

©inne, t)on Üiujjlanb au^geljenb, für bie ©erben meniger be==

leibigenb märe unb mel^r 5lu§fid)ten auf ©rfolg ge:^abt ^ätte al§

ein tolle!tit)fdt)ritt ber Kabinette. Die§ mar ber ©inn ber ^Mt-

teilung, bie ber frangöfifd)e 33otfd)after (Surer ©jgelleng gu

mad^en t)atte.
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2Ba§ bie SSorjd)Iäge Sambonö unb ^berlen^ anbelangt, jo

^attc ber SÖiiniftet jte tcebet angenommen nod) empfoi^ten; er

fanb namcntUc^ bie leiteten für ung tüenig annel^mbar unb

f^ai fie nad^ ^eteröburg unb ßonbon rt)eitergegeben, nur um
bie ^Injic^t ber Kabinette fennengulernen unb olf)ne \\(i) in

irgenbeiner SBeije ju t)erptlicf)ten.

®ie§ |inb, ^err 5!J?inifter, bie ©rüärungen unb bie SSer-

jid^erungen, bie mir ^id)on in ben aufeinanberfolgenben Unter*

rebungen gegeben t)at, weld^e id) mit if)m (£nbe ber legten 2Bo(f)e

gehabt i^abe.

^ä) \)ahe feinen @runb §u smeifeln, ba^ er burd)au§ auf^

rid^tig tft, tüenn er mir erüärt, bie franjöjijd^e 9f{egierung fei

feft entfcf)Iofjen, bie SSerpfIi(^tungen, bie i'f)r unfer S3unbe§*

ocrtrag auferlegt, auf ba^ genauefte §u erfüllen, ^di) l^öre,

ba^ anbere ?[Jiitglieber be§ ^abinett§ firf) im felben ©inne ge^

äußert l^ätten, inbem fie betonen, ba^, iDenn ^ranfreicf) anberS

l)anbelte unb feine SSerpflid^tungen ni(^t erfüllte, e^ \iä) mo^»

ralifd^ oerurteiten toürbe unb fidf) in materieller SSejie^ung,

roenn ber ^rieg einen für 9lu^lanb günfligen Sluägang nä^me,
in Europa ifoliert unb entel^rt fef)en itjürbe, ma^renb im ent=

gegengefe^ten f^alle e§ ©eutfd^lanb o^ne ©nabe ausgeliefert

märe, — benn, fo fagen bie (Snglänber, menn f^i^anfreidf) fdu^^

lanb gegenüber öerfagen follte, fo mürbe bie§ ba^ @nbe ber

fran!oenglif(^en ©ntente für immer bebeuten. i^^bem id) S^nen
bie§ alles mitteile, !ann idf) iebod^ ni(i)t uml^in ju betonen, bafe

bie SJiöglid^feit eines Krieges öom l^iejigen ^ublüum unb öon ber

treffe mit fe^r \jerjdE)iebenen ©efül^len betracf)tet mirb. ®ie

bemofratifdie fRepubli! ifi il)rer Sf^atur nad) eine ^einbin ber

Kriege. %ex 5lntimilitariSmuS unb ber ©ogialiSmuS madjen in

biefer §infid)t bebeutenbe 5ortfd)ritte. 9lber eS finb l)auptfäd)lic^

Xenbenjen unb @rtüägungen mertantiler SfJatur im franjöfifc^en

^ublifum unb feine ©orge um bie (Srl)altung feines au^erorbent=

lid^en fReid^tumS, meld)e ba§u bienen, :^ier ultrapagififtijc^e ^en*

beugen gu entmidetn. Söenn ^J^ötitreid) angegriffen mürbe, ober

menn jeine biretten, allen oerftänblidjen ^ntereffen in i^iaQe

!ämen, fo mürbe bie Station ^anbetn. Stber jo mie bie %mQe
ie^t öon ber ^rejfe l^ingejlellt mirb — unb ein großer 2:eil ber

treffe ifl öon öfterreic^ gemonnen morben, mit bem „%emp^"
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an ber ©pifee —,
„Europa in einen Ärieg gu üertüideln umcine&

territorialen (Streifend tüegen, auf ben Serbien bur(f)auä fein

9?ecf)t f)at": eine tolcf)e ^oliti! n)äre in ben 5tugen ber ^ran*

gofen ber öerbrec£)erij(f)fte SSa^njinn.

^^x mutiger (Sd)ritt in SSelgrab, mit bem t)ier alle Sßelt

einüerftanben ift, bient bagu, biefer ©efat)r üorsubeugen, unb

menn, nad)bem eine ^ntmort au§ SSelgrab erf)alten, bie neuen

mafetojen öfterreid)ij(^en f^orberungen üon SSien ni(f)t aufreei)t*

er'^alten merben, jo barf man mit 3fted)t t)offen, ha^ bie ^rije

eine frieblicf)e Söjung finben mirb. 5(ber eine energijd)e 9l!tion

ber W(X&)te bürfte mal)rf(^einli(i) aurf) in SSien nötig fein, unb

wie id) S^nen geftern telegraphierte, ift ^ic^on t)oII!ommen

einberftanben, fid) mit un§ unb ben ©nglänbern su öerftänbigen,

in n)elcf)er ^orm bie§ gefd)el)en tonne unb )v^l(i)^ meiteren

f^olgen biefer (Sd^ritt :^aben muffe, ©r ift bereit ju üerfud)en,

bie anbern Wädc)te gur S^eilna^me 5u üeranlaffen. Wlan ertt»artet

^ier alfo mit boppeltem ^nterejfe bie weiteren 9'lad)rid)ten au^

S3elgrab unb bie @ntfcf)Iie^ungen ber ruffifc^en S^tegierung, tt)etd)c

bie meitere 9flid)tung ber bipIomatifd)en ?l!tion ber Kabinette

beftimmen jDerben. ^erfönlid) glaubt ber frangöfifdje SJJinifter

be§ 3lu§n)ärtigen unb, feiner 5lnfid)t nad), aud) fein Sonboner

College, ba^ man bie tonfereng möglid)ft balb einberufen muffe.

®a bie tlbereintunft ätDifd)en SSutgarien unb ber 3:ürtei in

näd)fter 3^it unter ruffifd)er ^gibe abgefd)loffen merben ntirb,

fo l^offt ^id)on, ba^ bie ©intabung gur ^onfereng ebenfalls in

näd)fter 3^it on bie 2)Md)te ergeben tonnte. SSie wirb biefe

(Sinlabung in SSien unb ^Berlin aufgenommen rt)erben? — ^ieö

ift eine ?}rage, bie it)al)rf(j^einlid) gu fd)n)ierigen SSert)anblungen

fül^ren mirb, benn bi§ je^t geigte man fid) bort einer ^onfereng

burd)aug abgeneigt, n)enn fid) biefe nid)t barauf befd)räntt, bie

ärDifd)en ben intereffierten Parteien getroffenen SSereinbarungen

einfach gu regiftrieren.

Sclegranim be§ tttjiftfd)ett ^cfanbten in SBcIgrab an ben tuffif(^cn

^ufeentninifter 5§wor§f^ botn 17. gcbruar/2. gRärj 1909.

S(^ ^CLb^ mid) 9Jlilort)anot)itd) gegenüber im ©inne ^^re§

3:elegramme§ au§gefprod)en. ®er t)on un§ ber ^öniglid)en 9fle^

gierung gegebene 9iat lüirb im SOilinifterrat befprod)en unb bie
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@ntj(i)eibung mir morgen mitgeteilt tuerben. 5tul meiner Unter*

rebung mit bem 9(u^enminifter I)abe irf) ben ©inbrucf, ba^ bic

9flegierung na(f)gibt. ^n jeiner 5lnttt)ort tvixb mir SRilomanoüitd^

tt)a^rjcE)einIi(i) mitteilen, foüiel id) bi^^er beurteilen !ann, bo^

©erbien ni(f)t bie 9lbjirf)t f)ai, irgenbh)elrf)e fategorifd^e gorbe^

rungen territorialer ober ötonomifd^er ^fJatur gu [teilen, [o ba§

e§ foIgti(i) gar nid)t nötig ^at, auf bie erfteren gu öergirfiten.

Serbien legt jein ©ejdjic! gang in bie §änbe ber @ro§mä(f)te,

inbem e§ im üorauö it)re ®ntj(i)eibung annimmt unb e§ itjmn

überlädt §u entj(f)eiben, ob man bie jerbij(^==bo§nij(i)e ^rage

gteic^ löjen ober bieje Söjung auf einen günftigeren ^^^^Pii^'^t

üerfct)ieben foHe. ^e^t fd^on bireüe SSer^anblungen mit Öfter*

teid) anzufangen, t)ält er nic^t für ratfam. @emä^ erf)altenen

i^nftruftionen ^aben bie SSertreter ^rantreic^^, ©nglanbS unb

:5talien§ nad^ meinem SSefud) bei MIotüanoüitcf) biejem mit=

geteilt, bafe i'fjre 9fiegierungen fid) ber ruffijrfien 5tnjic^t anjcf)Uefeen.

Seiegramm be§ rufftft^en ^efanbten in ^Selgrab an ben ruffiftj^en

«ufeenminiftet 3§tool§f^ bom 18. gcbruar/3. aJUirj 1909.

"iSlx. 1. SOfliloiDanotiitd) ift e§ nur mit großer 'Mülje geglüdt,

feine Kollegen §u ber 5lnnal)me be§ in meinem geftrigen %ele^

gramm bargelegten ©tanbpunlte^ 5U beilegen. ®er %eit ber

Slnttüort ber Äönigli(f)en 9tegierung auf bie rufjif(^e SJJitteilung

über bie 9?oth)enbig!eit eineö ferbif(i)en SSergidjte^ auf terri-

toriale Äompenfationen ift in meinem Telegramm 9^r. 2 roieber«-

gegeben. 2öenn ßuere ©j§ellen§ biefe 5lntttJort al§ ber äugen*

bti(ili(f)en Sage entfprecl)enb anfe^en, jo möd)te ^J^ilomanoüitct)

auf ©runb biefe§ S^ejteö eine 3i^^itIci^^ote an bie (3io^mää)te

erlaffen, inbem er firf) babei auf bie freunbjc^aftlid^en SSorftellun*

gen ber ruffif(f)en fRegierung beäiel)t. 'iflaä)hem meine Kollegen

oon ber 3lbficE)t be§ ferbif(i)en Slufeenminifterö ^enntni§ ge*

nommen Ratten, finben fie biefe Slntmort annel)mbar, obtt)of)l

fie ni(f)t o'^ne ©runb t)orau§fel)en, ba^ jOfterreicl)*Ungarn, ttjelc^eä

birehc SSer'^anblungen mit Serbien §u führen n)ünf(f)t, mit

biefer 5tntrt)ort aufeerorbentlid) un§ufrieben fein mxb. S3ei ber

Übergabe ber Slnttuort bat mid) Mlortjanoüitcl) (gurer (gjsetlenj

mitzuteilen, ba^ bie ferbifcl)e Regierung, inbem fie fid^ gu einem

für ba§ ßanb fo fcl)tt)eren SSergic^te entfc^lofe, unfern SCßünfc^cn
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ent0eflenäu!ommen jucf)te, aber ba^ jie bie Hoffnung md)t »er-

(iert, ba^ bie ruffijc^e Sfleöierung i^terfeitg bte fcf)on früher über*

nommene SSexpfIi(f)tung erfüllen n^irb unb nid)t bie ^biiö)t t)ai,

if)x^ llnterjrf)rift unter bie ^tnnejion ^n fe^en. '2)er 2:on ber

lißrejje I){nfi(i)tli(f) Cfterreid^g ift bebeutenb gemäßigter gert)orben.

. i)ie Unäufriebenf)eit ri(f)tet jid^ ^auptjäc^Iid) gegen un§.

Selegtamtn be§ ruffift^en ü^efanbten in ^elgtab an ben ruffift^en

^«fecnminiftcr Sötoor§!^ Dorn 18. gebmot/3. 9Korg 1909.

^x. 2. 2;ejt ber fcrbif(i)en Stntmort.

35on ber 9lnnaf)me au^ge^enb, bafi in legaler ^inji(i)t ba^

5!8ert)ältni§ 6erbien§ ju £)fterreid)*tlngarn nad) ber ^roflamation

ber ^Innejion 33o§nien§ unb ber |)eräegort)ina normal geblieben

ift, 'tiat bie ^önigtid^e fRegierimg burc^aug nid)t bie Stbjit^t,

einen ^rieg mit ber bena(i)barten yj^onar(f)ie t)eröoräurufen, unb

rt)ünj(f)t burd)au§ ntci)t, bie iuriftifd)en SSegie^ungen smifd^en ben

beiben 9J^äd)ten unb il^re Haltung !orre!ter ^ac^barfdiaft iu

mobifiäieren. «Sie verlangt aucf) bur(i)au§ ni(f)t non Cfterreid)^

Ungarn, al§ f^-olge ber bo§nijtf)4)eräegon)inij(^en %taQe, irgenb=

eine ^ompenfation, meber territorialer, no(f> politifdier ober

ö!onomif(f)er 5^atur. ^njofern aU bie bo§nijd)^^eräegon)inif^e

f^tage aB eine interne öfterrei(i)ij(f)*ungarifd)e ober aU eine

öfterrei(^ijd)*tür!if(f)e ^rage betrachtet tüirb, entt)ält jid) Serbien

jeber (Sinmij[d)ung. Serbien ^ai feine Stimme er()oben unb

f)at feinen Stanbpimlt in biefer ^rage bargelegt nur für ben

3eitpun!t unb nur infofern, al§ biefe f^rage einen europäif(i)en

6;t)ara!ter annimmt, f^olglicf), rt)enn bie Signatarmäc£)te be§

^5erIinerXra!tate§ gugeben, baßbie bo§nifd)*f)eräegort)inifc^e?5rage

burd) ba^ öfterrei(i)if(f)4ür!if(^e 5lb!ommen gelöftmorben ift, ober

ttjenn biefe Signatarmäd)te au§ irgenbeinem ©runbe fid) in

biefem 3lugenblide über bie ^rage ni(f)t äußern rooHen, fo roirb

Serbien, it)rcm SSeifpiel fotgenb, fic^ in 3ittunft ieber ^i§^

fuffion ent:^alten. SSenn hingegen bie 9J?ä(f)te bie Prüfung ber

?rragen, bie mit ber 5lner!ennung ber Stnnejion unb ber neuen

Raffung be§ 5trti!el§ 25 be§ 93erliner Sra!tate§ 5ufammen=
t)ängen; in if)re §änbe net)men, fo mirb Serbien i^nen aU
einem fompetenten Xribunal feinen Stanbpunft unterbreiten,

inbem e§ öollfommen unb ot)ne SSorbC^att i'^rer ^^o^en @infi(!^t
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unb SSilligteit üertraut. SSa§ bie militärijd)en fRüftungen ©er*

bien§ anbelangt, fo ftet)en jte in !einem 3iifömment)ang mit

ber bo§nifd)=*{)er3egott)inif(f)en ^rije, fonbern mcrben burd^ unfere

allgemeinen ^ebürfnijfe bebingt, tva^ f(f)on burd^ bie %at\ad)e

bejeugt rotrb, ba| fie auf (iJrunb eine§ nod) t)or ber ^roHamation

ber ^tnnejion erlafjenen @eje^e§ ftattfinben. 2Ba^ bie mili»»

tärif(i)en 3JlaBnaI)men anbelangt, tt>etd)e bie Vorbereitung ber

'i'JZobilifation unb bie ©icf)erung unjerer ©renge mit C)|terrei(^^

Ungarn betreffen, jo ift ©erbten bereit, obttjoi)! bie 9fiüftungen

einen burd^au§ befenfitien (£f)ara!ter tragen unb auf§ äufeerfte

^X'linimum bef(i)rän!t finb, fie gu unterbre(f)en unb rüdgängig

5u marf)en, menn £)fterrei(i)==Hngarn jeinerfeitg bereit ift, bie

normale miHtärifd)e Sage an feiner ferbif(f)en öJrenje mieber*

tieräuftellen, — ober aber, menn bie 9JMö)te un§ garantieren

roollen, ha'^ Öfterreirf)=llngam un§ nirf)t angreifen mirb.

^elegtttmm be§ ruffi|t^eii ?(ttßcnmtntfter§ 3§tooI§f^ an bcu ru1fif(^ett

«otft^aftcr in Bonbon bom 20. gebturtt / 5. aRnrj 1909. — 9lr.288.

30) be§iet)e mitf) auf Me beiben Seiegramme unfere^ ^eU
graber dJefanbten oom 18. Februar, ^ie Antwort be§ 33elgraber

ft'abinettg fcf)eint un§, abgefet)en öon einzelnen Formfehlern, bie

Dolüommene ßuftinxmung ber 50'läd)te §u oerbienen. SBir finben

e§ je!)r toeife unb rid^tig bon ber SSelgraber Ülegierung, barauf

5u oer5i(i)ten, oon Ofterreid)*llngarn aB ^^olgen ber ^Innejion

irgenbtt)el(i)e territoriale, poIitifd)e ober ö!onomifc^e ^ompen*

jationen ju »erlangen, unb fidE) in biejer ^infid)t auf ben 93ef d)lufe

ber ^äc^te §u oerlaffen. 2öir billigen ebenfalB bie ?tbfid)t ber

ferbifd)en 9f?egierung, eine B^rfwlarnote in biefem Sinne an bie

Mädjic äu rid)ten. 5lnbererfeit§ ^at unö bie öfterretd)if(f)='ungari=

jd)e 9fJegierung foeben erüärt, ba^ fie niemals bie 9tbfid)t ^ätte,

eine ^Vermittlung ber Wläctjte §rt)ifrf)en fi(f) unb (Serbien 5U »erk-

langen, nocf) roirb fie eine foId)e SSermittlung je in ßutunft ju^

lajfen; e§ ift folglid) Vüat)rfd)eintid^, bafe, menn bie ferbifc^e

3ir!ularnote nur an einen Seil ber 9Jiäd^te gerici^tet ift unb

biefe ben SSerfuc!) ma^en, jie gur Äenntni^ beö ^Eßiener Äa*

binettg gu bringen, biefe§ fidf) roeigern tüirb, bie 3JlitteiIung ent*

gegenäune!)men, unb eine bire!te 3lnfrage «Serbien^ »erlangen

mirb. ^ir glouben, ba^ ba^ befte 9JJitteI, biefe (Sd)n3ierig!eit
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äu begeben, bariu be[tef)en iDÜrbc, bafe (Serbien bie 3ir!utar^

note an die ©ignatarmäd^te beö SSerUner Xraftateö, Oftetreic^^

Ungarn nnb bie Sür!ei inbegriffen, §n richten f)ätte. ^n biefem

f^alle lüäre e§ nötig, in bem Xejte ber ferbifd)en 9lote SSer^

änberungen öorgunefimen, nnt fie für ha^ Söiener Kabinett an=

nel^mbarer jn ma(i)en. Unferer 9tnfid)t nad) müfete Serbien

aud) für§ erfte ben gangen legten Xeil, ber jid) auf bie jerbifrfien

gftüftungen begieß)!, meglaffen, ba biefe ^rage bi§ ie^t tüeber

im Saufe ber ^ßer^anblungen äH5ifö)en ben 93?äc^ten, nod) öon

)öfterreicf)^Ungarn felbft aufgeworfen roorben ift.

tclegromm be§ ruffifd)en ?(ufeeuminifterö S§tooI§f^ ttit ben ruffifc^cn

«otfc^ofter inSottbon bom 20. gebruar / 5. 5iRärä 1909. — 9lr.292.

gortfe^ung meinet f)eutigen 2;elegramm§ 52r. 288. ^oU

genbe S3emer!ungen moHen mir ber ferbifcE)en ^Regierung ^in^

fi(f)tlici) ber Slebattion ber projettierten ßirtularnote unterbreiten:

@§ tviU un§ fd)einen, ba^ bie beiben erften ©ä^e ber ferbifd^en

9^ote ni(f)t oeränbert §u werben braud)en. ^er britte, oierte,

fünfte unb fed)fte ©a^ ift unferer gjleinung nacE) gefäf)rlid) unb

iönnte ben 3^1^!^"^^^^^^^^* ber ^onferenj nod) jd)rt)ieriger ge*

ftalten. ©ie tonnten burd^ eine ©rttärung erfe^t werben, ba^

Serbien \iä) jeber @inmifd)ung in eine t^rage enttialten wirb,

bereu Söfung ben ©ignatarmä(i)ten be§ SSerUner Xrattateä ob*

liegt, in beren ®erecf)tig!eit§finn Serbien üoII!ommene§ S3er='

trauen Ijat. ®a§ @nbe be§> ferbifd)en %eicie§, ba§ fid) auf bie

Sflüftungen be§tef)t, ntü^te öolüommen weggelaffen werben.

SSenn tro^bem bie ferbifd)e Ülegierung auf biefem fünfte be*

fte^t, fo müfete man biefen 2eil ber ^ii^tularnote berart faffen,

ba^ Öfterreid)^Ungarn unb bie Garantie ber 9JJäd)te nid^t er*

wäf)nt werben, ^d) bitte Sie, ba^ SSor^erge'^enbe §ur ^enntniö

be§ 9JUnifter§ be§> ^(u^Wärtigen gu bringen unb um feine 5tn^

fid)t 5U fragen.

felcgtatnm bc§ ntffifi^ctt üiefti^äftSträgerä in Sonbon on ben

ruf fifdien ^ufeenminifter S§tfoI§!^ bom 21. gcbruar / 6. 9Rttra 1909.

ßiret) ift mit St)rem (5Jcban!en einer ferbifd)en ^i^'^i^tarnote

an alle 5!Jiäd)te in ber t»on Sf)nen t)orgefd)tagenen gefürjten

fjorm botttommen einberftanben. @r l^at in biefem Sinne fd^on
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ün 9?tcoI[on telegraphiert. 3tnberer[eitg tüerben @ret) unb ^i(i)on

ber rujjijd^en Slegierung in näd^fter 3eit mitteilen, meldte ©d^ritte

il^rer 5lnjirf)t nacf) in 2Bien unternommen werben müßten, um
bie Einberufung ber ^onfereng gu befd^Ieunigen.

Xclcgramm bc§ ruffifj^en 9(ufeettininifter§ $^§tooIö¥^ an bcn ru^fifj^en

eiefanbten in »clgrab bom 22. geBruar / 7. 9Mrj 1909. — 9U.301.

9^arf) S3erüc!jid)tigung ber üerjcf)iebenen ©rmagungen, hjetdie

ben Sn^fllt ber jerbif(i)en 3i'^'^uIöicnote beftimmen muffen, glauben

roh, ba'i^ bie Sf^ote in befinitioer 9teba!tion folgenberma^en tauten

follte. SSon ber 2lnnaf)me auSge^enb, baf5 in juriftifd^er ^infi(i)t

ba§ Sßert)ältni§ Serbien^ gu öfterreid)^Ungarn nacf) ber ^ro^

Üamation ber ^tnnejcion S3o§nien§ unb ber ^ergegomina normal

geblieben ift, ^at bie ^önigli(f)e 9flegierung bur(f)au§ nid)t bie

^bfi(f)t, einen trieg mit ber benacE)barten 9)Zonard)ie t)erüor§u*

rufen; unb :^at bur(i)au§ nic^t ben SBunfd), biefe juriftifcf)en S3e*

jiel^ungen §u änbern, unb ift entfd^Ioffen, i^ren SSerpflid^tungen

guter 9'Za(J)barf(f)aft C)fterrei(i)*Ungarn gegenüber nad)äu!ommen.

Snbem fid^ Serbien ieber (Sinmif(i)ung in eine ^rage ent:^ätt,

beren Söfung ben @ignatarmä(i)ten be§ berliner Xraftateg ju*

!ommt, in beren @erecE)tig!eit§finn e§ üotleä SSertrauen :^at,

»erlangt Serbien aud) nid)t oon Ofterreid^^Ungarn alä f^otge

ber bo§nif(^^l^er§egon)inifci)en ^rage irgenbeine ^ompenfation,

fei e§ territorialer, poUtif(f)er ober öfonomif(i)er 9Jatur, inbem

e§ nad) tüie üor bereit ift, jufammen mit bem Sßiener Kabinett

bie i^taQtn §u prüfen, n)eld)e fid) auf bie ö!onomifd)en ^e*

jie'^ungen ärt)ifd)en ben beiben Säubern bejie^en. ©eben ©ie

gleidfijeitig ^Jiilotüanoüitd) §u öerftet)en, ba^ in 9lnbetrad)t ber

©ntfpannung, bie fid) in ber allgemeinen Situation gu oollgie'^en

fd)eint, man §ur ^Inna'^me bered)tigt ift, ba^ ba^ äöiener ^a==

binett baüon abfegen mxb, an Serbien eine anfrage tpegen

ber 9?üftungen gu rid)ten, unb ba^ folglich eine fold)e ©rmä'^nung

in ber ferbifd)en ßirlutarnote ungeitgemä^ unb fogar gefäl^rlid)

crfd)eint. Sßenn jebod) ein berartiger Sd)ritt öon feiten ber

öfterreid)ifd)=ungarifd)en Slegierung erfolgen follte, fo fönnte bie

Äöniglid)e Slegierung unter SSerufung auf bie ermähnte ßii^^wlar*

note 9lufelanb unb bie anberen 9D^äd)te öon biefem Sd)ritt in

Äenntnig fefeen, um üon itjnen neuen füat ein§u:^olen. @§ ber*
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[te{)t jid) Don jelb[t, ba^ bte 3tr!uIarnote an alle ©tgnatarmäöjte,

Öjlerretrf) inbegriffen, geriö)tet fein mufe. ^cf) bitte ©ie, obige§

jitr tenntni^ ber ferbif^en 9fJegierung gu bringen unb un§ öon

i^rer @ntf(i)eibnng gu bena(i)rid)tigen. Unferen 9'Jad)t;ic^ten su=

folge ift öJraf i^oxQadj beanftragt motben, mit ber ferbifd)en

3f{egierung über ein §anbeI§ab!ommen gu tier^anbeln. 9le[)rent:^al

t)at bei biefer @elegen!)eit geäußert, e§ läge Ü^m fern, Serbien

erniebrigen §u rtjollen, unb bie 9Jliffion ^orgac^ foH bur(f)aue

nic^t ben ^^ara!ter eine§ Ultimatumg l^aben; anbererfeitg fei

e§ n)ünf(i)en§mert, ba^ Serbien nid)t gu lange jaubere, ba ba§>

©rlöf^en be§ ^anbeBü ertraget eine prot)iforifcJ)e 58erlängerung

nötig nta(f)t; ttjaS bie ö!onomif(f)en SSerf)anblungen ätt)if(J)en

beiben Sänbern anbelangt, fo !önnten fie auf ein fpätere§ ®atum
oerf(i)oben toerben. 9le:^rentf)al t)at :^ingugefügt, er molle in

feiner SSeife einen ®ruc! auf bie ferbifd)e ^Regierung in biefer

g-rage ausüben. 5(ngefi(i)tg biefer SSerfi(f)erung l)offen loir, ba^

bie ferbifc^e 9f{' gierung bie (Eröffnungen be§ öfterrei(f)ifd)en 58er=-

treter^ nic^t ahhtjnen toirb, inbem fie fi(i) anlä|li(i) biefer SSer=

f)anblungen auf ben SSoben normaler fornmeräieller Regierungen

gnjifd)en öfterreid^^Ungarn unb (Serbien ftellt.

Telegramm be§ ruffifc^en ^lu^emuintfterS S§tt)ol§!^ an ben mffifc^cn

^cfanbtctt in «elgrob boni 22. gcl&mar / 7. 5Rärj 1909. — 9lt.296.

^ä) beäie:^e mid) auf meine Telegramme '?flt. 288 xmb 292.

Um ben 9tnfci)ein gu üermeiben, ba^ (Serbien ficE) fold^en bireften

^Ser^anblungen mit C)fterrei(i)^Ungarn entäiel)en n)in, bie ge=^

roö^nltcf) ben ©egenftanb öon SSert)anbhmgen än)ifcf)en gmei

^a(f)barftaaten bilben, märe e§ rt)ünj(i)en0tt?ert, gu bem gleiten

Sa^e ber fcrbi|cf)en S'i^iulainoie, ber mit ben Söorten: „)3oIitif(^er

ober ö!onomi)d)er SfJatur" enbigt, bie SSorte l^inguäufügen „inbem

bie 9f{egierung nad) n?ie t)or bereit ift, gufammen mit bem 3Biencr

Kabinett bie f^ragen gu prüfen, melcfie bie ölonomifd^en Re-

äie{)ungen gtüifc^en ben beiben Staaten betreffen". ®ie ferbif(f)e

3?egierung mürbe baburd^ ©uropa einen neuen SSetoei^ i'fjrer

frieblid)en 9tbfi(i)ten geben. (S§ f(i)eint un? \et}t mid^tig, ba^

^IßUomanoöitd) biefen SSorfd^Iag annimmt, t)auptfäd)Ii(i) im ^in*

blid auf bie ^n!unft öon %oxQaö), ber, mie bie treffe mitteilt,

SSert)anblungen mit bem S3elgraber Kabinett gu führen beouf*
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tragt ift. XeUen ©ie bieö 9MotDanooitrf) mit. 2Ba^ unjetc an^^

bern ^emerfimgen betrifft, fo merben tt)tr jic ;5^nen in Äürje

mitteilen.

Telegramm beö ru|fifd)en ^CufeenminifterS $ptt)ol§!^ on bcn ruffifr^cn

^cfonbten in «clgrab Uom 23. geftntat / 8. SRots 1909.

3?eben ©ie 3}ZiIomanomtc^ 5U, bie rujiijd)e 9fieba!tion anäu=

nehmen, ©exbien brau(f)t mci)t gu zögern gu erÜären, \x6) in bie

9lnnexion§frage nid)t einmif(f)cn äu hjoHen. ^wiciftifd) ift bie©

ber einzige unanfechtbare (Stanbpuntt unb bebeutet nicf)t, ba%

Serbien bamit ba^ 9?e(f)t oerliert, menn ber 3eitpun!t gefommen

ift, bie S0lää)tz mit jeinen 2Bünf(f)en be!annt §u mad)en. Un*

fererjeit^ !önnen mir nur rt)ieberf)oIen, ba^ bie %ai'\a(i)e ber

^nnejion legten @nbe§ unfere tlnterf(f)rift nicf)t erfialten

roirb.

Zelegtamm bc§ ruffifrt)en ©eftt)öft§ttftger§ in (Settinje on. bcn

mffiftfien ^nfeenmtnlfter S§tooI§f^ toom 13./26. gcbmar 1909.

@§ finb SJla^regeln getroffen worben, um untieräüglid) über

einen gemeinfamen ^elbjug^plan mit (Serbien gu beraten; ent^

meber mirb ein SSorjd)Iag naä) SSelgrab gefc^idt, ober eine !om^

petente ^erfönlirfifeit ^infommanbiert.

3in^a(t§ttngttbe eincS «riefet be§ rujfifd)en ^ufecnntiniftcrS S§woI§ft|

on ben mjfif(^en öefonbtcn in SSnforeft bom 24. gc^mor / 9. warj

1909.

®er rumänijci)e ^efanbte f)ai mir beru^igenbe (£r!Iärungen

über ein neutrale^ SSer^alten 5Rumänien§ im ^^alle eine§ Äon*

f(i!teg än)if(i)en Serbien unb Ofterreiö) gegeben. 33ei paffenber

©elegenl^eit müfete biefe ^rage üon S^nen aufgeworfen tvetben,

um eine biegbegüglidie offizielle ©rflärung ^u erhalten, auf bie

man fici) in ßit'^i^Tift gegebenenfalls ftüfeen fönnte.

Xclt^tamm be§ rnffifc^en ?ltt§cnminifter8 $^tooI§f^ on ben mffift^cn

aSotfr^oftct in ionhon \}om 26. gebmot / 11. «üRfttj 1909. — 9lr. 318.

5)er öfterrei(f)ijci)*ungarifc()e 93otf(i)after ^at mir ben %e%t

beiS 5jterrei(^if(f)-'tür!ifcf)en 3tb!ommen§ übergeben, ebenfo mie
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bie 5lb|rf)tift einer 9?ote 3(er)rentt)al§. ^cf) ^«^e ^ic Stbjid)!, ben

©mpfang btefet beiben ©d)riftftücle gu beftätigen mtb babet bem

Söiener Kabinett in Erinnerung ^u bringen, ba^ unjerer Stnjid^t

no(^ eine birette SSerftänbignng ^rt?if(^en £)[terrei(f)==Ungarn unb

ber Xürtei bie %otroenbig!eit nid)t au§fd)lie^t, bie bo§ni)d^*

l^er5egoJt)inif(i)e t^rage einer ^onfereng ber Signatarmäc^te bee

^Berliner Xra!tat§ §u unterbreiten unb "^inguäufügen, ba^ tt)ir

foIgH(i^ bereit jeien, un§ fcfion je^t mit £)[terrei(f)^Ungarn unb

ben anbern @ignatarmäd)ten in? ©inüerne^men 5U je^en, um
eine ^onfercnj einzuberufen, tveliije ficf) fomo^l mit ber bo?nijd^='

l^ergegominiic^en ^rage, al§ aud) mit ben anbern ^un!ten be^

^rogrammes gu befajjen ^ätte, ba§ f(f)on früher üon allen ^a*

binetten angenommen morben ijl. Seilen ©ie bie§ ber englijct)en

9legierung mit unb bena(f)ri(i)tigen ©ie micE), ob ba§ Sonboner

Kabinett bereit ift, SSien eine analoge Stnttüort §u geben.

Xelcgramm be§ rufftfrf)eu ^tufeenmluiftcrS 3§tooI§!^ an ben ruffifi^en

»otfd^ofter in Sonbon bom 26. gebruor / 11. mäx^ 1909. — 9lr. 319.

®ie ferbij(J)e 3it!uIarnote, bie mir Iieute üon bem jerbif(^en

©ejanbten übergeben n)urbe, ift tro^ einiger rebattioneüer (Sin*-

äelf)eiten, bie, unferm Salate entgegen, fiin^ugefügt tvoxben jinb,

im großen gangen äufriebenftellenb, unb mü^te e^ für jeben

Unbefangenen fein. Unglürtlic^ermeife l)aben roir ©runb angu^

net)men, ba^ bk§> nidji bie 2tnfi(i)t be§ äSiener ^abinett§ ift.

äBie mir ber öfterrei(i)if(i)*ungarijd)e S5otfd)after gefagt ^ai, tviib

feine ^Regierung auf einer anberen f^ormet befte^en, bie ba§

öfterrei(i)ifci)^tür!ifd)e ^rototoH errt)äf)nt unb bie Slnnejion aU
eine öollgogene Xatfa(i)e anerlennt, bie ineiter ni(i)t in ^rage

gefteUt merben fann. Eine berartige ^orberung be§ Söiener

Kabinetts lä^t wenig Hoffnung auf eine gütU(i)e ©inigung, benn

e§ erfd)eint gmeifel^aft, ba^ \id) in (Serbien eine 9legierung finben

liefee, bie bagu ibre 3iiftiTitmung gäbe. 3Bir tjoben unfererfeitö

alle§ roaS mögtid^ getan, um (Serbien gu mäßigen; eg fc£)eint

ur3 nun bringenb notivenbig, ba^ bie Kabinette t»on ^ari§,

Sonbon unb Slom i^ren gangen Einfluß in SBien unb in SSerttn

gur ©eltung bringen, um 5(e^rentt)al gu einer t>erfö()nli(i)eren

Spaltung §u bemegen.
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Telegramm be§ tuffif(^en ^efc^äft^träget^ in Sonbon an ben

rnffifc^cn ^tufecnminiftcr S§tooI§!^ bom 27.gcbruor / 12. gjlftrs 1909.

^t)x Telegramm ^r. 319 erhalten, ©ret) ift ber 9tnjici)t,

man !önne öon Serbien md)t verlangen, e§ joIIe bte 5lnnepon

anertennen, ef)e bie ©ignatarmäc^te be§ 33erliner Straftat^ jid^

auf ber ^onfereng in biefer ?^rage au§gefprod)en !)ätten. @r

finbet aucE), ba^ bie le^te jerbifdje 3ii^'^utarnote, namentlid) njenn

Serbien in 33älbe jetne ^wf^i^TnuTig gu biretten SSerf)anbIungen

mit C)fterrei(f) über ben ^anbeBöertrag gibt, ha§' SBiener fa='

binett befriebigen foHte. Sßenn 3Dkn§borff :^ier in bemjelben

Sinne mie 93erc^toIb mit ^nen f:precf)en mirb, tvixb ©ret) i^m
in fategorifct)er ^orm feine 5!Jleinung gum 3lu§brucE bringen unb

^in^ufügen, ba^, rtjenn Cfterreid) immer nod) mit Serbien un=

aufrieben ift, bieg nur bebeuten !önne, ba^ man Cfterreid) über^*

i^aupt ni(f)t befriebigen !önne. SSenn eine foI(i)e Unterrebung

jtattfinben mirb, tvixb @ret) fofort bie englif(f)en 93otf(f)after in

SBien, SSerlin, ^ari^, ffiom unb ^eter^burg f)ieröon öerftönbigen.

telcaromm bc§ niffifd^en föefcf)äft§träger§ in Sonbon an ben

ruffifi^en Stufeenminiftct 5§tool§!t) bom 28. gcbtuar / 13. 9Kttrj 1909.

^m 9^a(f)gang riieine§ geftrigen Stelegramm^. ©eftern l}ai

ber öfterreid)ifrf)e 33otfd^after in öerföf)nlid)er ^orm (^xet) bie

SSemer!ungen 5le^rent:^aB über ben %eit ber ferbif(f)en ^ii^'^itlör^

note mitgeteilt, unb ba öon öfterrei(i)ifd)er Seite bie ßi^tücE*

na^me ber ß^^^i^Ioi^i^ote nid)t öerlangt unb biefe fogar aU ein

weiterer Sd)ritt gur frieblid^en 9fJege(ung ber öfterrei(f)if(f)^ferbi=»

fcf)en SSegie^ungen begeidinet mürbe, \o f}at aud) bie 3lntnjort

@ret)§ einen biet meictjeren ^tuöbrud gefunben. 9Jlen§borff he^

ftanb barauf, ba^, menn Serbien bie ^rage ber Slnnejion ber

@ntfc^eibung ber 9J?äd)te überlädt, bie§ feinen eigenen ©rflärun^

gen n)iberfpric^t, ba^ bie 9tnnejion $8o§nieng unb ber |)er«=

gegomina bie iuriftifc£)en SSegie^ungen Serbien! ^u Cfterreidf)

nid^t üeränbert. '2)a§ Söiener Kabinett ift ber 9(nfid)t, ba^ bie

^Vereinbarungen ber Sürfei mit Ofterreicf) unb SSuIgarien bie

fa!tii(f)e Seite ber SSerle^ung be§ S3erliner Xra!tate§ enbgültig

regeln unb ben Signatarmäd^ten nur bie formelle Sanftion ber

jtattgefunbenen SOf^obitüationen übrigbleibt, ©ret) beftritt im



94 1- Savitel. 2)ie ßöfuug bcr bo3nifc^en Ärtfe.

^tingip bie leitete 9)?einung unb rec^tferttGte ben ©tanbpun!t

ber fcrbt[d)en ßirfuCarnote in ben in meinem oeftrigen 2:elegramm

rtjiebergegebenen ?(n§brü(fen. g-erner betonte ber öfterreid)ijc!^e

©oljd^aftet gang be^onbetS bie f^orm ber 3lntlt)ort, rt)el(f)e ©er=

bien auf ben 58orj(^tag bireüer 9Ser:^anblungen megen be^ ^aw
beBbcrtrageg geben tvxxb, unb fügte ^ingu, ba^ Cfterreid^ fid)

nid^t mit einem S15erfpred)en «Serbien^ begnügen !5nne, freunb^

nacbbarlirf)e SSegiel^ungen mit öfterreid^ „fort^ufe^en", ba ba^

SSiener Kabinett, mit ben jc^igen SSegie^ungen unjufrieben,

bieje §u änbern n)ünjd)t. 3Bäi)renb ber Unterrebung t)a\ 9JZen8^

borff fein eingigeS Wal barauf angefpielt, ba^ öfterreid) t)on

(Serbien eine formale 9(ner!ennung ber ^tnnejion »erlangen tütrb.

®a:^er gtaubt ©ret), ba^ menn SOf^enöborff nid)t f^egiell ben Huf

trag battc, bie ^orm feiner geftrigen Mitteilung an bie englifc^e

9?egierung gu milbern, iOfterreid)='Ungarn fid) mit einer günftigen

Hntrt)ort auf bie Sl^orfd)(äge gorgad)§ begnügen wirb, menn

biefer 5tnttt)ort eine allgemeine ©rtlftrung Ijinjugefügt tüirb, ba^

(Serbien gute nac^barU.i^e 55e5iel)ungen j^u unterj^nlten mün)d)t.

9J?engborff ^at angebeutet, bie ferbifd^e 9legierung fönnte fid)

t)infi(^tlid) ber 9leba!tion biefer ^Introort mit bem 5fterrei(^ifd)en

©efanbten in S3elgrab tierftänbigen, unb ®rei) erblidt !eine ^ir-

bcrniffe, biefen 35orfc^lag angune'^men. (Serbien müfete jebodi

bie S(ner!ennung ber 5tnnejion entf(Rieben ablel^nen, menn bte«

tion i'^m bei biefer @elegen!^eit verlangt merben follte.

tclegratnm beö ruffijj^cn ^tufecumlniftere 5§tooI§t^ an ben tttffifdjcn

«otf(^ofter In Sonbon bom 2./15. man 1909. — 9lr. 337.

^n Beantwortung ber 5!)?ittei(ung be§ äöiener Sfabinetts,

meld)e baä öfterreid)ifd)4ür!ifd^e ^rototoll begleitete, \)abe id)

^eute Serd^tolb eine 9Jote übergeben, in ber ic^ ben ©mpfang
ber beiben ©diriftftüdc beftätige unb mi<^ alöbann folgenber^

mafeen äußere: „^nbem ©uerer @j5ellen§ ber ÖJebanteimu^taufd)

in Erinnerung gebrad)t wirb, ber im 9^oöember unb '3)e§ember

legten ^a'^res 5n)ifd)en ben Kabinetten öon SBien unb Petersburg

ftattgefunben '^at, unb unter bcfonberer Begugna'^me auf bie

3Kitteilungen öom 9. 9?ot)ember unb 6. ^egember, t)ält eS ber

Untergeid^nete für feine ^flid^t, nod)malö gu beftätigen, bafi ber

Slnfid^t ber Äaiferlief 9tuffifd^en ^Regierung gcmäfi eine btrefte
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SSerflänbigung ätt)ij(f)en iOfterretd)*UnQarn unb ber XüiUi bie

Sf^otwenbigtcit ntc^t au§fd)Iie^t, bie f^-rage 93oänien§ unb ber

^erjegotüina einer Äonfereng ber ©ignatamtäd^te beö S3erliner

%xaUai^ ju unterbreiten. "Sie rujjij(f)e Dflegierung ift alfo bereit,

fid) f(f)on ie^t mit sDfterreidj^^Ungarn unb ben anbern ©ignotar*

mü(j^ten in§ ©inüerne'^men §u je^en, um ba^ befinitiöe 3itföm^

mentreten ber ^onfereng fierbeigufü^ren, roeldje fid^ fonjo^l mit

ber bo§nifd^*'^er5egort)inij(^en ^^rage, aU aud) mit bert anbern

fünften bc§ bon allen 50'^Jäd)ten angenommenen Programms ju

befd^öfttgen ptte." SSringen <Sie bitte ben :gn^alt biejer SßlxU

teilung gur Kenntnis ber engUfd)en 9flegierung.

Selegtatnm bc§ ruffifi^ctt öcfd^äft^tragetS in Sonbon on ben

rufflfdictt ?tttfeenmittifter 3^tooI§!^ tooni 3./16. SKärs 1909.

(SJrei) bebauert au^erorbentlid), bafe bie ferbijd)e 9^egierung

in it)rer bem SBiener Kabinett gegebenen 2tnttDort bie 9f{atfd^Iäge

9iu^Ianb§ unb ber übrigen Müä)te nid^t genügenb berüdfic^tigt

unb öerjäumt l^at, eine t)orteil"^afte biplomatifd)e ^ofition ein*

gunetjmen, bie Cfterreid^ jeben SSormanb §um SJii^tjergnügen

genommen l^ätte. Wan ^at t)ier !eine 9Jad)rid)ten über bie h)eite=

ten 9tbfid^ten öfterreid)^. 'Die legten S3erid)te be§ englifd)en

S3ot|cl^after§ in SBien weifen auf eine tierfö{)nüd)e (Stimmung

5Ie]^rent^ai§ l^in, unb Sarttürig{)t glaubt fogar, bafe Ofterreid),

el^e e§ §u fdiroffen SJ^afetegeln (Serbien gegenüber greift, fid)

nod) mit einer 9J?itteiIung an bie-93M(^te tüenben mirb. @ret)

tjält eg für giemlic!^ roa:^rfd)einlid), ba^ bie ferbifd)c 9(?egierung

au^ ©rroägungen ber inneren ^oliti! nur einem energift^en

®rude ber 9Jiä(^te nad)geben toill. Die englifc^e 9?egierung

njirb, wenn nötig, an einem foId)en Drude teitnel^men unb wirb

auf jeben gall iebe rufjifc^e ^nitiatiüe mit alten 9JiitteIn in Sei-

grab unterftü^en, bie begweden würbe, bie ferbifd^e 3legierung

5U bewegen, eine ^tntwort gu geben, bie ben 2Bün)(j^en be§

SBiener tabinettS entfprid)t. (3xet} glaubt jebod), biefe 5tnt==

wort mü^te fid^ auf SSerfid^erungen üon f^tieben^bereitfd^aft,

auf ben äBunjd^ gutnad^barlidjer SSegiel^ungen unb auf bie S3e*

reitwillig!eit befdfiränten, unmittelbare SSer'^anblungen über ^xa*

gen rein ötonomijd^er SfJatur aufgunetjmen, bie bie ^ntereffen

ber beiben Staaten betreffen.
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^ttttauWtt^tt 35ricf bc§ rufftfc^cn ^efrf|nft§trägct§ in Sottbon an

bcn tuffifc^ctt «Jnfecnininifter ^mmt^ bom 4./17. 9Korj 1909.

3(u§ meinen ^Telegrammen mä^renb ber legten gmei SBod^en

unb au§ ben Unterrebungen mit «Sir 9(. ÜJicoIjon tüirb ©uerer

ej^ellenä ber ©tanbpnn!t ber englif(f)en 9flegierung !)infi(^tli(i^

ber üerjcf)iebenen ^^afen ber ferbij(jE)^öfterrei(^ijcl^en ^rije be*

!annt fein, unb id) erlaube mir ba^er bieje f^rage jefet nur !urj

ju ermähnen. Wlan tvax t)iex übergeugt, ba^ bie ferbij(f)e 3^^*

fularnote, im 6inne ber 9iatf(f)Iäge ber ruffif(i)en 9?egierung

t)erfa^t, i!)ren 3^'^^^ erreicE)en tüürbe. ®ie trocfene unb ah^

weifenbe ^orm aber, wel(i)e ba§> ^elgraber Kabinett biejem bi*

plomatifc^en ®o!umente gegeben, t}at auf bie englifrfie 9fJegierung

feinen fet)r günftigen ©inbrud gemadfjt. ^n Unhetxaäjt beffen

jebod), ba^ bie 3it!ularnote toertüolle frieblic^e @r!Iärungen ent^

f)ä[i, t)offte @ret), ba^ bie rebaüionellen f^e:^Ier ber ferbif(i)en

9?ote burc^ neue Sßerjiti^erungen bon feiten (Serbien^ gutgema<^t

tüerben mürben; biefe ptten ba^in ge'^en foHen, ba)^ (Serbien

friebIicE)e na(^barlid)e SSe^ie^ungen mit OfterreicE) §u untei1)alten

tt)ünfd)t, ©ine foI(f)e Gelegenheit bot fi(^, al^ Serbien ben

öfterreid)ifd)en 9Sorf(i)Iag birefter Sl?ert)anblungen über ben §an=

beBöertrag gu beantworten ^atte. ^ad) feiner Unterrebung mit

SKen^borff, über mel(f)e id) feinergeit ©uerer ©j^ellenä berid^tet

fiabe, '^atte örei) ben ©inbrud, ba^ ein berartige§ Sßorget)en

Serbien^ ba^ SSiener Kabinett befriebigt unb Serbien^ inter'=

nationale Stellung bebeutenb geftärlt t)aben toürbe. Serbien

()ätte auf biefe SBeife bie 9)iöglid)!eit get)abt, unter bem Sd^u^e

ber ^lüä)te bie Wnnejion ni(i)t anguerfennen, aber gleid)äeitig

bie @efaf)r abguroenben, auf weitere ^orberungen Öfterreicf)^

eingef)en gu muffen.

Seiber t)at bie ferbifd)e 9?egierung biefe Hoffnung nicf)t

erfüllt. 9Za(^bem ^JHtoroanooitd) mit ^oxqad) einen SJiei*

nung^au^taufcf) über bie SfJebaftion ber ferbifd^en 5lntrt)ort be^

gönnen t)atte, fd^icfte er plö^Iid) biefe Slntmort nad) SÖJien, unter

Umgel^ung be§ öfterreic^ifdjen öefanbten in SSelgrab, unb teilte

aufeerbem ben i^n^alt biefer 9tnth)ort ber treffe mit, e^e fie

nod) bem SSiener Kabinett be!annt geworben war. 5tbgefet)en

f)iert)on war aud) bie ^tntwort felbft ta!tIo§: ftatt freunbfd)aft-
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Ud)er SSerfi(f)exungen — bic SSteber^oIung her 5lu§brüde bet

3it!wIatnote, bte in Sien nirfjt gefallen Ratten, unb flatt einer

furjen Darlegung ber SStinjrfje «Serbien^ :^inft^tli(^ beB §an*

belSüertrageg — mirb bem SSiener Kabinett eine lange Se!tion

erteilt, tt)ie biefe ^rage in ben beiben ^artamenten ber ^onau^^

monard)ie befjanbelt werben foU.

®ie englijdöe 9f{egierung gibt jid) natürlirf) nad) tt)ie oor

9led^enf(i)aft, ba^ Cfterreid) (Serbien gegenüber me^r ^aä)^

giebig!eit unb SBo^ltüoIlen geigen fönnte. 9(ber man mei^ t)ier

)et)x tvo't)i, ba^, um einen ^onflüt §tx)ifd)en ^rvei (Staaten fo

oer|(f)iebener @rö|e unb Wad)t beilegen ju tonnen, ber j(f)rt)ä(i)ere

me^r guten äBillen geigen müfje, aU Serbien bie§ bi§ je^t t)at

tun mollen.

Stugenblidlid) ift ©ir ©bmarb ©reti gmar, tva^ bie Bit'funft

anbelangt, beunrul^igt, aber id) !ann nici)t jagen, ba^ er bie

|)offnung auf eine friebli(f)e SSeilegimg be§ öfterrei(^if(i)4erbifcf)en

ÄonfIi!te§ aufgibt, ©einer 5lnfi(i)t nad) :^angt bie 3u!unft au^*

f(f)Iie§Iicf) bation ah, ob Ofterreid) ^rieg ober ^rieben will, imb

er fiet)t abjolut feinen ©runb gur Hnna^me, ba^ öfterreid)

einen bewaffneten Äonflüt f)erbei5ufüt)ren wünjd)t. 5tbgefe:^en

baoon, ba^ e§ unmöglid) ift, mit S3eftimmtf)eit oorau§äufet)en,

wteoiel ©taaten in biefen Ärieg t)ineingeäogen werben würben,

Hegt aud) ein ^ampf mit Serbien allein ni^t in ben 5tbfid)ten

5tef)rent^al§, ba fogar ein foId)er ^ampf fe'^r bebeutenbe menfd^^

lid)e unb materielle Opfer erforbern würbe. 5luc^ ber engUf(^e

33otjd)after in SSien :^at in le^ter ßeit mehrere SfflaU auf eine

oerfö^nnd)ere Stimmung im öfterreid)ifd)*ungarifd)en SIKinifterium

be§ ^ufeeren {)ingewiefen, unb beS^alb :^offt ®ret), ba^ öfter*

reid) nid)t fofort gu rabüalen 9JJafena^men Serbien gegenüber

greifen wirb. @r glaubt, bafe ba^ SSiener Kabinett je^t ent^

weber öon ben SJiäd^ten ober aber aud) öon Serbien felbft 6r=-

flärungen erbitten wirb, aber nid)t in ber g-orm eine§ Ultimatum^,

unb bie§ wirb nid^t allein bem 33elgraber Kabinett bie 50'löglid)==

feit geben, fid) §u befinnen, fonbern wirb aud| ben Serbien

freunbfd)oftIic!^ gefinnten 5Ölä(^ten ertauben, einen mäfeigenben

(Sinflu^ auf ba^jelbe au^guüben. SSenn biefe Hoffnung fid) be=

[tätigt, fo red)net bie englifd)e SJegierung barauf, ba^ Mu^lanb

feine großmütigen Slnftrengungen in SSelgrab gugunften be§ all*

© i e b e r t , ajtplomatifc^e tattenftüöe. 7
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öemeinen ^uebenö fortfe^en mirb, wobei e§ ftetö auf bte Unter*

ftü^ung be§ Sonboner Äabinett^ re(i)nen !ann. ^n legtet ^eit

lommt ®rei) immer me^r imb me'^r gu ber Überjeugung, bafe

tönig ^eter unb bie ferbifd)e ÜJegterung au§ ^Jw^^^t öor imceren

erjcJ)ütterungen fici^ ni(f)t entf(f)Iiefeen merben, einem freunb*

[d)aftUrf)en diäte ^olge ju leiften, Jonbern ju seigen rt)ünj(i^en,

ba^ fie ju biefer 9Zaci)giebig!eit burd) einen energij(f)en ^ruc!

ber 5Wä(^te gejtoungen morben finb. ^m ^ntereffe be§ ^riebenö

tüäre bie englifd)e a^legierung bereit, an einem joI(j£)en ©d)ritte

teil§unet)men, aber natürüd^ unter ber 53ebingung, hal^ berjelbe

üon fRufelanb gutget)ei^en tüirb.

tdegtamm be§ rujjifd)ett ?(uf,eumiuifter§ ^§tt)ot§ft) an bie ntf^ijt^cn

«otf(j^aftcr in Sonboit unb^ori^ toom 4./17. 9!Rora 1909. — 9lr.a5e.

®er beutfd^e S3otj(i)after f)at f)ier foeben im 9Iuftragc bee

dürften SSüIon? einen üertraulicf)en (Sdjritt unternommen, bei

5um erften ''Jftah feit bem Stu^brud) ber ^rife auf ben Sißunfc^

be§ SSerliner ^abinett§ :^in5Utt)eifen fd)eint, ein Mttel gu finben,

um bie Sage gu entfpannen. (^raf ^ourtaIe§ ^at mir erüärt,

bie beutfö)e älegierung fei bereit, ba^ SBiener Kabinett ju fon*

bieren, um §u erfahren, ob biefeö einüerftanben märe, ben Mäd^-

ten bie ttbereintunft mit ber Sür!ei mitzuteilen unb it)nen bie

formelle ©anttion ber 33eränberung be§ 5lrti!el§ 25 be§ 33er*

liner ^ra!tate§ ju unterbreiten. "iDiefe 8an!tion fönnte auf

bem SBege eine§ 9Zotenau§tauf(f)e§ ftattfinben. 5Senn ba^ "^e-

ter^burger Kabinett fid) biefer 5(nfc^auung§rt)eife anfrfjliefet, fo

toürbe bie beutfcf)e 3flegierung, allein ober ^ufammen mit Slu^*

lanb, hei ben anberen Wlää)ien ©(^ritte unternehmen, um fie

auf^uforbern, biefe§ S?orgel)en angune^men, melcfie^ bem ^rin*

jip ber europäifd)en (3an!tion, für ba^ 9?uBlanb fid) einfe^t,

©enüge tut unb le^terem gleicl)§eitig erlauben würbe, in S3cl

grab eine energifd)ere (Spracf)e §u führen, ^(f) ^abe bem ©rafen

^ourtal^§ für biefe freunbf(i)aftli(i)e 9JJitteilung gebantt unb mid^

barauf befcf)rän!t, gu bemerlen, ba^ auf ben erften 93lid ^in ber

beutf(f)e SSorfc^lag eine Konferenz au§3ufrf)lie^en fcE)eine unb

Cfterreicf) bie 9[>lögli(^!eit gäbe, wenn einmal bie 9lnnej;ion öon

ben 5!Jiä(i)ten aner!annt worben ift, ficf) ber Söfung ber anbern

fünfte be^ ^rogrammä §u entjiel)en unb (Serbien in feine
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©etüalt 5u be!omtnen. ^d) fügte jebocJ) ^inju, ba^ t(f| ben üer^

fd^nH(f)cn ßJetft ber SDflittetlung be§ ©rafen ^ourtaIe§ anetfenne

unb bofe id^ ben j8otf(f)Iag reiflt<j^ überlegen tüürbe. @§ tüill

mir j(f)etnen, man müjje bte§ SSeftreben ^eutfd)Ianb^, eine @nt^

fpannung ()erbei5ufü{)ren, ermutigen, unb man fönnte biegen

SJorjd^Iag im ^ringip anne'^men, unter ber SSebingung, bafe

man bie ^orm be^ öfterret(f)ijrf)en (S(f)ritte§ genau feftje^en unb

weiterhin Garantien für ba^ ßwftimmentommen ber ^onfereng

»erlangen müßte. Seiten ©ie obige§ in üertraulid^er SBeife

bem 9[JJinifter beg ^u^eren mit, unb ttJenn er meine 3tnji(i)t teilt,

fo tüerbe iä) eine Stnttuort in biefem Sinne üerfafjen unb fie ben

Kabinetten tjon ^ariö unb Sonbon mitteilen, e^e id) fie nad)

Berlin a6f(f)icEe.

Xelegtamm be@ tuffift^eit ^^u^enmtniftet^ ^tool^f^ an bie tuffiff^en

«otfc^aftcr in Sonbon unb 5part§ bom 4./17.^m 1909. — 9lr. 364.

9k. 1. Sub 9Zr. 2 erfjalten (Sie ba§ ^roje!t meiner 3tnt*

ttjort an ba^ S3erliner Kabinett, ^^^^gen Sie ben 9JJinifter be§

^u§n)ärtigen, ob er mit meiner ^Intmort einoerftanben ift.

tcicgramm beSfelbcu an btcfetbeu bom 4./17. 9Rätj 1909. —
9ir. 365.

^r. 2. Slnbei ba^ in meinem Telegramm ^x. 1 errt)ä!)nte

^rojett. "Die ruffifrfje Stegierung ^at nid^t üerfe^It, bie öertrau*

li(f)e Mitteilung be§ ^Berliner Kabinette reifliii) gu prüfen, beren

freunbfd)aftlid)er ©eift öotlfommen getüütbigt ruirb. ®a§ S3er^

Hner Kabinett !ennt all bie 9tnftrengungen, bie Slufilanb gema(f)t

^at, um mäßigenb auf bie ferbifc^e 9(legierung einjurt)ir!en.

SBenn bie S^atfd^Iäge ber Kaiferlid^en 9legierung nid^t in allen

fünften in 33elgrab befolgt morben finb, fo finb fie and) nid)t

refultatloö geblieben, unb ba§ taiferli(i)e Kabinett ift bereit, in

bemfelben ©inne weiter gu l)anbeln. UnglücEIid^ertüeife ift ba^

3Biener Kabinett tüeit baöon entfernt, ben guten Sßillen, ben

Serbien tro^ mannigfad)er Srf)ix)ierig!eiten gegeigt l^at, an§uer=

lennen, unb §eigt \id) immer anfpru(f)§bolIer. ^en legten 5^a(§=

rid)ten infolge, bie au§ Söien erf)alten Sorben finb, mu§ man
befürd^ten, bafe ber Krieg bort enbgültig befcf)toffen ift. 2Bie

bem aud^ fei, bie ruffift^e 9flegierung ^at feit beginn ber Krife
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m(i)t§ t)exnad)Iäjjigt, um bie fnebli(i)e SSeitegung ber fd)h)eben-

bcn ©treitfragen gu förbern; jie toixb be§{)alb aud) je^t bie

3Sorjd)Iäge be§ 33erlinet tabinettS annehmen, imb txtenn öftere

reid) einen (S(i)ritt in bem üon bex beutfd)en 9tegierung ange^

gebenen ©inne unternimmt, ba^ t)eifet, it»enn e§ bie SJläd^te

um eine bmä) 9^otenau§taufrf) §u erfolgenbe formelle <San!tion

ber SSeränberung be§> ?trti!el 25 be^ ^Berliner Xrdtate^ bittet,

jo wirb bie rujjijd)e SfJegierung e§ jid) if)rerjeitä gur ^:ßfU(i)t

mad^en, biejem <S(i)ritte mit bem aufrid)tigen 3Bunjd)e ent*

gegengufommen, I)ierin bie Elemente einer Söfung gu finben,

bie für die ©ignatarmä(f)te be§ ^Berliner Xra!tate§ in gteidjer

SSeije befriebigenb märe.

XtU^xamm be§ ru^fifd)c« ^ufeentninlfterl S^tooISfi) on bie ruf |ift^e»

«otfn^ttfter in Sonbon unb gSoriS bom 4./17. SKärj 1909. — «Rc. 368.

SBie tüir erfa"^ren, ift bie ferbif(i)e ^(ntmort auf bie SKit^

teilung be§ ©rafen ^orgad) in SBien ni(f)t aU befriebigenb ax\^

erlannt n^orben. DI)ne in bie Prüfung ber (ginsel^eiten biejer

9(nttt)ort eintreten gu lüolten, glauben mir feftftellen §u muffen,

ba^ biefe Stntmort o!)ne unfere Seilnaiime ^ufammengeftellt

morben ift unb !eine§n)eg§ ben 9?atfd)Iägen, bie in SSelgrab er*

teilt mürben, entfprid)t; e§> f(f)eint jebod), ba^ ba^ äBiener Ka-

binett bie 3tbU^t {)at, bie SSer^anblungen mit 93elgrab fortan-

fe^en, unb e§ ftel^t gu ermarten, ba^ t^orgad) ber ferbifrf)en ^e-

gierung eine neue STcitteilung gufommen laffen mirb. SSir t)aben

bie 5lbfi(^t, in biefem ^^alle unfern gangen ^influfe geltenb §u

mad)en, um än)if(i)en ber ferbif(!)en 9fiegierung imb bem öfter-

rei(i)if(i)en ©efanbten ein ©inöerne'^men auftanbe gu bringen,

ba^ fic^ auf bie 3tbfaffung einer beibe ©eiten in gleitfyer 2ßeife

befriebigenben befinitiüen 5lntmort beäiet)t, unb mir t)offen, bafs

bie Ülegierung, bei ber ©ie aürebitiert finb, un§ im S^itereffe

beg allgemeinen ^rieben§ l)ierbei unterftü^en mirb.

Selcgrarnm be§ tttffifc^^en ©cfanbten in «elgrab a\\ ben mffifr^cn

^ttfeenininifter 5§h)oI§!^ tJom 4./17. ^ärj 1909.

®ie Sage üerfd)ärft fid), 2)ie Tcac^rid)ten, bie l)ier über

üerftär!te militärifdie SRüftungen Cfterreicf)^ eintreffen, !önnen

Serbien teranlaffen, äu äl)nlid)en 9J?afenal)men gu greifen. ®iefc
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tüürben üon Cfterretcf) iebenfall§ aB ^roüofation angefe^en h)cr=

ben. ^nbeterfeit^ tft bie ^öntgU(f)e Sflegierung auf ©runb ber

oon 2le:^rent^at unb ^-orgad) abgegebenen @t!tdrung übergeugt,

bafe öjlerteid^ in feiner nä(f)ften Mitteilung offen bedangen

mitb, Serbien foHe öor allem bie bo^nijci^^l^ergegominifcj^e ^rage

auf ©runb be§ öfterrei(^ifrf)=tür!if(^en ^rotofoUeS aB erlebigt

erÜaren, um fic^ auf biefe SiBeife bie 5:eilna^me an ber Äon=

feren§ §u erlei^tem. Serbien luirb jebenfalB ebenfo mie früher

antworten, unb bann mürbe ber 3"fömmenftoB unüermeibicf)

fein. Simitjö) glaubt, ba^ ber einzige 5tu§rt)eg au§ biefer friti*

fd^en Sage barin beftet)en föürbe, ba^ bie ©ro^mäc^te auf bie

eine ober anbere äBeife Öfterreid^ üer^inbem tüürben, bire!t mit

Serbien gu üer:^anbeln. ^er 9)Zinifter glaubt, ba^ biefeö §. 93.

bur(^ einen ^oUeftiofd^ritt ber SJZäc^te in SSelgrab erreid^t njer^

ben !önnte, inbem man bem SSelgraber Kabinett borfd^lägt,

abjurüften. 'SJiefem SSerlangen tüürbe bie 9flegierung bebingungS^

log nac()geben unb auf biefe SBeife Cfterreid^ in eine anwerft

fcf)luierige Situation Europa gegenüber oerfe^en. So fonberbar

bieje 9tnfi(f)t be§ 9Jiinifter§ erfd^eint, fo ^alte idE) e§ bennod^ für

meine ^flid^t, fie ;3^nen mitzuteilen

.

letegramm be§ rufftft^cn ^tuBenmintfterö 3§tooI§!^ an htn ruffiff^eit

öcfanbten in «clgrab tiom 4./17. aRarj 1909.

^ie 9tnttt)ort ber ferbifd^en Ü^egierung auf bie ^Jlitteilung

l^orgac^ig l^at in SSien nicf)t befriebigt. %nä) bie anbem 3[Jlädf)te

finb ber 5lnfid)t, ba^ bie 'änitvoxt ben je^igen S3er()ältnijfen nid^t

entfpridf)t. Wan mufe annehmen, ba^ Cfterreid^ je^t norf) energi^

jrfjere gorberungen an Serbien ftellen tüirb. 2Bir finb erjtaunt,

ba^ baB SSelgraber Kabinett, obmol^I e§ augenfdf^inlidE) im ^rin^

zip bie 9lotmenbig!eit, ÖfterreicE) nadfigugeben, eingefe^en ^at,

unferm 9ftat nid^t gefolgt ift, fid^ mit f^orgadf) über bie enb^»

gültige 3(ntrt)ort gu öerftänbigen, bie Ofterrei(f) befriebigt ^ätte.

3Han muß nidE)t öergeffen, bafe ba^ äßiener Kabinett bei jeber

neuen f^orberung feine ^nfprüd^e erf)ö'^t, unb auf biefe SSeife

roirb unfere 9tufgabe, Serbien nad) aJlöglid^leit hei ben bipIo=

matifd^en SSerl^anblungen mit ben a^äd^ten ju t)elfen, aufeer^

orbentlid^ erfrf)rt)ert. 3Bie it)ir fd^ön crHärt i)aben, !ann bie ferbi='

frfie ^ntJDort, unter bem ^ruc!e öon 3tt)ang^maBregeIn gegeben,
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aurf) wenn in i^r ein fategorij(i)er SSergtd^t auf S3o§nien unb bie

^ergegohjina entt)alten ift, botf) nid^t eine entfd)eibenbe 33ebeu=

tung für ba§ (S(f)ictjal biefet ^roüingen f)aben. "S)ieje f^ftage

mufe au§j(i)Iiep(i) oon ben 50fJä(f)ten entj(f)ieben werben unb if)re

Hnjid^t pngt nid)t öom ©tanbpunüe ber ferbif(i)en 9flegierung

ab, fonbern ftü^t jid), wie in SSelgrab tt)of)I belannt, auf f^tagen

beö 9fled)t§ unb bie S'JotwenbigJeit, unter ben Wädften ein ©in*

oernel^men gu erzielen. 2;eÜen ©ie bie§ ber jerbifd^en Ütegierung

mit unb brüden 8ie bie Erwartung au^, ba^ biefe Erwägungen
bei ber 9fleba!tion ber 3(ntwort in S3etrad^t gebogen werben, ba

i?fOrgacf) wat)rf(^einli(^ in näd^fter 3^1* eine neue SO^itteilung

mad)en wirb.

Seiegramm be§ rufftf(I)ert ©efii^äft§trft(jer§ in Sonbon an ben

rwffifc^en ^ufeenminifter 8§too(§!^ bom 6./19. SKätj 1909. — 9lr. 7.

®er englif(f)e 93otf(f)after in ^eter^burg ift beauftragt wor*

ben, ;3:^nen bie Erwägungen feiner Slegierung anlä^Iid^ be§

beutf(i)en SSorfc^Iageg unb unferer 3tntwort mit§uteUen. ®er
allgemeine ©inbrudt ift ber, ba^ ber SSorf(f)lag augenf(f)einU(^ in

SSien infpiriert worben ift unb bie Stbfid^t öerfolgt, eine ^on^

fereng unnü^ gu ma(f)en; ba bie tonfereng audf) im ^rojette

unferer 5(ntwort ni(f)t erwäl^nt wirb, fo würbe bie ^Inna'^me

be§ beutf(i)en SSorf(f)Iage§ ba^in fü:^ren, ba^ bie ^onfereng burcf)

einen SfJotenau^taufd) erfe^t würbe. Englanb f)at fid^ gugunften

einer ^onfereng :^auptfäd)li(J) be§t)alb auSgefprod^en, weil Stufen

lanb bie§ wünfd)te; wenn bie rufjifd^e 9ftegierung e§ ie^t für

möglidf) t)ält, auf biefen Gebauten gu t3ergid£)ten, fo ift aud) bie

engUfdE)e ^legierung bereit, fidf) mit einem 9^otenau§taufdE) t)in*

[id)tlid^ folgenber fragen gu begnügen: SSo^nien, ^ergegowina,

^ürlei, Bulgarien unb bie Ungültigfeit§er!lärung be§ 5tr==

tüelg 29 be§ SSerliner Xra!tate§, weld)er jic^ auf ^Jiontenegro

begie"^!. @ret) ift ferner ber 5tniidf)t, bie ruffifd^e 9legierung

mü^te nod) mit einer 5lntwort auf ben beutfdf)en SSorfdE)Iag

warten, bi^ bie augenblidlid^e öfterreidf)ifd)==ferbifd^e ^rife eine

ßöfung gefunben f)at. ^arbinge madE)te bie S3emer!ung, bafe

bie in S^rer 5lntwort entf)oItenen Söorte, man muffe befürchten,

ba^ man fid£) in Söien enbgültig für ben Ärieg entfd^ieben tjabe,

faum ber jefeigen Sage ber ^inge entfpred^en.
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Seiegramm be§ rttfftft^en ^efc^äft^träoer^ in Sonbon an ben

ruffifc^cn5lufeenmini^ter5§h)ot§f^tJom 9./22.9Rör5 1909. — 9lr.l0.

5le{)rentt)al f)at bem engUfd)en SSotfi^after in SÖßien ba§

^rojeft einer jerbif(f)en ^fJote mitgeteilt, bie öfterreid) befriebigen

mürbe. SSor allem tüirb öerlangt, (Serbien folle §ugeben, ba^

bie Stnnejion S3o§men§ bie jerbif(f)en 9ied)te ni(f)t »erlebt t)abe,

unb t»erjpre(f)en, ba^ e3 in 3u!unft bie ^oliti! ber Opposition

unb ber ^rotefte :^injid)tU(^ ber Slnnejion aufgeben tüerbe.

@ret) :^at in 2Bien mitteilen laffen, ba^ eine joI(f)e ^orberung

erniebrigenb jei unb eine (gntj(f)ulbigung für ha^ frü!)ere 93e*

nefimen bebeute. 9lcJ)rentf)aI beftanb auf feinem «Stanbpunft,

gab aber §u oerfte^en, bafe iöfterreid) ben englifd)en SSorjd)Iag

anne:^men toürbe, menn bie '^flädjie, menn aucf) eingetn unb

in nitf)toffiäiener t^orm, i^xe 3uftimmung pr ^^(nnejion geben

tüürben. ^n ber Slnnal^me, ba^ biefe le^te ^rage mit bem öfter*

reicl^if(f)^ferbifd)en ^onflüt nicf)t in ^ufötnmen^ang gebract)t

merben mu|, ^at ®ret) bie ?(bfi(i)t, wenn bie Sage jid) morgen

md)t öeränbert, ^ef)rent{)al ba§> ^rojeft einer 9^ote mitguteüen.

®artrt)rigi)t tüirb babei beauftragt merben, §u erüären, ba^ bie§

ber le^te SSerfucE) ber Wää^te ift, Cfterreirf) mit Serbien §u üer^

fö{)nen, unb er roirb auf bie SSerantmortung ^inrtjeifen, bie auf

Ofterreicf) falten würbe, menn e§ fo tüeitge^enbe ©arantien ber

t)erföf)nli(f)en ?lbfi(f)ten (Serbien^ abhjeifen ir)ürbe. äßenn Slel^ren-*

t^al ba^' englifd)e ^roje!t annimmt, fo müßten bie SSertreter

ber anberen ^JJädfite if)re 3wftitnTnung geben, ^arbinge beriet

fidf) ^eute gleid)geitig mit bem fran§öfif(f)en 35otfd)after unb mir,

unb mir beibe ^ahen un§ erlaubt, bie ^Jleinung au^gubrücten,

ba^ bie englifd)e S^ote nic^tä ent^ätt, n?a§ ber 5lnfid)t unferer

Slegierungen it)iberfpred)en tüürbe. ^arbinge unb ©ambon l^aben

beibe geäußert, man muffe all^u großen f^orberungen 9fe]^rent!|al§

mit ^eftig!eit begegnen.

2;ercgramm bc§ ruffift^en ?lufeenminifter§ 3§hioI§f^ an bie niffifci^en

Vertreter in ^ari§ unb ionbon bom 10./23. SRöts 1909.

^er beutfd)e 53otfd)after f)at mir münblici) unb öertraulid)

fotgenbe 5!JlitteiIung gemad^t: „®ie beutf(f)e 9flegierung nimmt

mit $8eftiebigung bation ÄenntniS, ba^ bie rufjifd^e SHegierung
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ben freunbfd)aftl{d)en ©eift be^ üon ®eut[cf)Iattb unternommenen

@(f)ntteö aner!ennt, unb baB bie Kabinette geneigt ju fein fd)ei=^

nen, ben il^nen gemadjten SSorjc^Iag angune^men. %ie beutfci^e

aiegierung tft bereit, jic^ [c^on je^t an ba^ SBiener Kabinett gu

ttjenben unb iljxn öorgufcfitagen, bie Wläii)ie, unter SSejugna'fime

auf bie StJotififation ber öfterrei(i)ifciE)*tür!if(i)en Übereinfunft, um
i^re formelle B^ftimmung jur ^InnuIIierung be^ 5trti!eB 25 be§

^Berliner Xrattate^ §u bitten. @f)e jebod^ ba§ S3erliner Kabinett

biefen ©cf)ritt in ^iöien unternimmt, möd)te e§ bie @etoifet)eit

l^aben, ba^ ba^ Petersburger Kabinett feft entfd)Ioffen ift, ben

öfterreid)if(^en SSorfd)tag anjune^men unb feine bebingungSlofe

formelle ^uftimmung gur SlnnuHierung be§ 2trti!el§ 25 §u geben."

^m 5luftrage be§ ^aifer§ h,o:be id) bem G5rafen ^^l^ourtaleö

münblid) unb oertraulid) wie folgt geantrt)ortct: „®a§ berliner

Kabinett bat bie ^aifertid)e Sflegierung beua^rid)tigt, ba^ c§

bereit ift, bem äßiener Kabinett oorjufd^Iagen, bie SJläd^te, unter

S3eäugna:^me auf bie SfJotifüotion ber 5fterreid)if(^4ür!if(^en

Übereintunft, um it)re formelle B^ftimmung sur 5lnnultierung

beS ^rtüeB 25 be§ berliner Xra!tate§ §u bitten, ^ie ruffifd)e

9legierung t)at teine 58eben!eu ^u erüären, ba^, menn ba^ SSiener

Kabinett eine foldje Slnfrage an bie 9Jläd)te rid^ten würbe, fie

nic^t t)erfe"f)len tPtrb, it)re bebingungMofe formelle ßuftimmung

5U geben. Selbem toir biefen neuen ^cmeiS unfereS SKunfd)e§,

bie trife ^u löfen, geben, t}offen lüir, ba^ ba^ SSerliner Kabinett

feinen gangen ©influ^ aufbieten lüirb, um äBien gu beftimmen,

ber engtifd)en ,^nitiatit>e ©ntgegenfommen ju geigen unb eine

SSerftänbigung 5Jx)ifd)en C)fterreid)*Ungarn unb (Serbien 'fierbet^

gufül^ren."

Telegramm be§ ruffift^en ^fecmninlfter^ S§h>ol§t^ on bie ruffifj^en

Vertreter in^am mb^onhon üom 10./23. 5iRärj 1909. — 9lr.409.

@raf ^ourtaIe§ ()at ber im üort)erge'^enben 2;etegramm

enthaltenen 5D^itteitung f)ingugefügt, ba^ eine ablel)nenbe ober

fogar augmeic^enbe ^nth)ort unfererfeitS gur f^olge fiaben ttjürbe,

ba^ ®eutfd)Ianb „ben fingen freien Sauf laffen unb un§ für

bie i^olgen üerantn^ortUd) f)alten mürbe"; er '^at mir gleid)*

jeitig gu öerftef)en gegeben, ba^ ber ^folg bcr englifd)en (Sd)ritte

in SSien augfc^liefelid^ oon unferer 5lnnabme be§ S3ütoir)f(j^en
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3Sor((f)Iageö abpngt. 2Bir ^aben eö oljo äugenjc^etnlic^ mit

einer tetnen SSiberfprud^ julajjenben 5l!tton gu tun, bie §tt)ifrf)en

3Bien unb SSerlin üereinbart morben ift unb ba§u bient, un§

oor folgenbe 9llternatiöe gu fteüen: unöergüglid^e Siegelung bev

3lnnejion§frage burd) Sf^otenauötaufc^ ober .^nüajion (Serbien^.

Sn 3tnbetrad^t ber großen (5Jefat)r, bie ein öfterreirf)ijci£)*jerbifd^ev

^onflüt foiüol^l für un§ al§ curf) für ben allgemeinen fyrieben

bebeuten rtjürbe, unb um Serbien ju fcfjü^en, ffoben mir !eine

anbere ^at)I, aU ben beutfd)en SSorf^Iag angunel^men. ^&\

ijühe folgiicf), mit 3iifrtii^ii^itii9 ^^^ Äaiferö, bem beutj(i)en S3ot==

frf)ofter erflärt, ba^, menn ba§ Sßiener Kabinett ben in ber beut=

fd^en 5!JiitteiIung angebeuteten ©diritt macf)t, bie rufjijcf)e 9(le-=

gierung if)n mit ber bebingung§Iojen ^nnal^me be§ 2Sorjd)Iage§

beanttoorten mürbe, ^ii) ^ahe hinzugefügt, ba^ mir, inbem mir

biejen neuen 1i8emei§ unfereg 2öunfd)e§, bie 5Brije §u löfen, ge<

ben, ung ber Hoffnung l^ingeben, ba^ ba^ berliner Kabinett

feinen gangen föinflu^ aufbieten mirb, um SSien gu beftimmen,

ber engIif(J)en i^nitiatiöe (Sntgegenfommen ju geigen, ^nbem
©ie obige§ bem ^Oflinifter be§ 5tu§martigen mitteilen, feien ©ie

bitte barauf bebac^t, ba§ gro^e Opfer gu betonen, meld^eg mir

ber (Sa(f)e be§ ^rieben^ bringen; bie Kabinette bon S3erlin unb

SBien begmeden augenfcf)einli(^, eine Äonfcreng gu tiermeiben.

Dbmol^I mir un§ enthalten, bie ^onfereng in biefem ?lugenbli(fe

gu ermähnen, fo ^aben mir bod) burdjauc- nid)t bie ^bjid)t, auf

biefelbe gu bergid)ten, unb mir finb ber 5tnfi(^t, ba^ ber in S3erlin

öorgefd^lagene 9^otenau§tauf(^ biefe 9}Zöglid)!eit nid^t au§fc^lie^t.

telegramm be^ ruffifd^en ^ef(^äft^ttäger^ in Berlin an ben

iuffif(^cn«ttfeenininifter3§tool§!^ bom 11./24. SKärg 1909.— «Rr. 22.

®ie Stntmort, bie @ure ©jcgelteng geftern bem trafen ^our^

taleä gegeben t)aben, ^at in ber SSil^elmftra^e bie größte S3e^

friebigung ^erüorgerufen. Mberlen betrad)tet fie aB bie erfte

(iiappe einer friebUd)en Söfung ber ^rife. S3er(in '^at bie Äa^

binette öon ^arig, Sonbon unb SfJom benad)rid)tigt, ba§ bie

beutfc^e Slegierung bei fRu^tanb angefragt fiabe, mie e§ eine

öfterreid^ifd^e Slnfrage begügtid) ber 9lner!ennung ber öfter*

ret(^ifd^*tür!ifd^en tlberein!unft unb ber SSeränberung be§ ^i^

üteU 25 be§ berliner Xra!tate§ aufnehmen mürbe, ^a öou
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'jßeteröbuig eine günftige 'änitvoxt ert)aUen toorben jet, mürbe

bie beutjcf)e 9legierung gerne mijjen, rt)eld)e 3tufna^me ein ana*

loger (Bä)xiii be§ äBiener Kabinetts in Sonbon, ^arig unb Sflom

finben mürbe. ÄHberlen ift ber 9lnficE)t, ba^ eine ^old^e Söfung

bie 9!KögU(^feit beg 3wi<i"^i^^^^^itt^ ^^^i^ ^onferen§ nicfjt au§'=

jcf)Iiefet unb ba^ le^tere ou^er ber (Santtion ber 5tnnuüierung

be§ 5trt. 25 fici) aud) nocf) mit ber bulgarijcf)en unb montenegrini==

jd)en ^rage §u befajjen :^aben mürbe, tiberlen lentte meine

^2tufmer!jam!eit auf einen Slrtüel ber ^ölnijd)en B^itung, ber

i^eute abenb erjcJ)einen mirb unb befjen %on, mie id) üerftanben

fiabe, bebeutenb öon bem abmeicf)t, mag in le^ter 3^tt i^I'&ft ^on

ber offigiöjen ^refje über unfere ^oliti! gefd^rieben morben ift.

^iefe Senbung §um ißefferen ift augenfd)einliä) ba^^ 9flefultat

3t)rer SSert)anbIungen mit ^ourtaleg. ®er in ^^rage tommenbe

Slrtüel ermä:^nt in feiner Sßeife bie t)or:f)erge:^enben SSer^anblun^

gen, bie Äiberlen md)t in ber treffe erörtert gu fet)en münfd^t.

tetcgtonim be§ rujfift^cn ^«feenminifter§ $5§tooI§!t) on ben tttffift^cn

6^cft]^äft§träöer iit «erlitt bottt 13./26. 5Knrs 1909. — 9lr. 425.

5!}litgeteilt bon ber fran^öfifcEien SSotfd)aft in Petersburg.

3^elegramm ^td)on§: Ülabolin ^at mir bie t»on ber rufjif(i)en

9flegierung getroffene @ntf(f)eibung, bie 3lnnuUierung beS 'äx"

ti!el§ 25 bebingung§Io§ an^ime^men, mitgeteilt. @r t)at mid^

gefragt, ob mir bereit mären, eine öfterrei(f)if(f)e ^tnfrage in ber^

felben Sßeife §u beantmorten; er f)ai fiinpgefügt, bie beutfd)e

9f{egierung betrarf)te ben @ntfd)Iu^ beg ruffifcf)en 3lufeenminifter§

ai§> einen mi(f)tigen ©d)ritt gur friebli(^en Söfung ber frife unb

er glaube, ba^ bie üorgefc£)Iagene ^anblung^meife bie in S3elgrab

in 5tu§ficE)t genommenen (S(i)ritte auf§ mir!famfte unterftü^en

mürbe, iget) J)abe geantmortet, bafe mir fein 93eben!en l^aben §u

erüären, ba^, mennöfterreici) unS bitten mürbe, unfere bebingungS^*

lofe 3iifti"i^ung gu geben, ebenfo mie eg Siu^Ianb getan f)at,

mir eine beja^^enbe ^ntmort geben mürben. 5lber ba biefe 3Int=

mort imferm 3Bunf(f)e entfpringt, bie 'f)öf)eren i^ntereffen be§

allgemeinen ^riebenS §u maf)ren, fo bitten mir unfererfeit§ bie

öfterreid)ifcf)e ^tegierung inftänbigft, biefe 5tnfroge nur bann on

uns äu rid)ten, menn bie SSerfjanblungen, bie foeben in SSien

aur 53eUegung be§ .tonflüteS mit (Serbien geführt merben, ^x^
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folg Qef)aht ^aben merben. ©oiueit mir njtjjen, ift ba^ ^roieft

ber ferbif(f)en ^fJote, roeId)e§ oon bem öfterrei(f)if(^en ?tufeen*

mtnifter vorbereitet morben ift, oon 3^rooB!t) mit jel)r leisten

SSeränberungen angenommen tüorben. @§ f)anbelt jicf) folglid)

nur um einen gang lurjen 9tuff(i)ub, unb eg roürbe un§ gur

SSefriebigung gerei(f)en, bie§ 3ugeftänbni§ t)on ber Öfterret (jöii(i)en

Slegierung j^u ert)alten.

Zelegtamin be§ rttffifrfien ^eff^ftftStrögcrS in *ÄetIin on ben

tuffift^cn 'sttufeenminifter ^moM^ bom 13./26.mm 1909. — mt. 24.

^an ]^at in S3erlin bie 9tnttt)orten erf)alten, toie Sonbon,

^ari§ unb 9flom bie oon ^eutfcf)Ianb t)orgef(i)lagene öfterreid)ijä)e

?lnfrage aufnehmen toürben. ®ie römij(f)e 3(ntmort ttjirb l^ier

olö befriebigenb betrad)tet. ^ie au§ ^ari§ ift e§ toeniger, aber

i(jE)Iie^t bie ?[)'löglicf)!eit einer ßuftimmung nitfjt au§. "2)ie 3lnt^

toort au§ Sonbon tjat in ber SSil^elmftra^e ©nttäujc^ung l^erüor^

gerufen, SJlan nimmt an, ba^ bie beutj(^en SSotfc^after in ^ari§

unb Sonbon ben ®eban!en, it)eIcE)er bem beutjcfjen SSorf(f)Iage

jugrunbe liegt, ni(^t beutlicf) genug erflärt I)aben, nämlidy, ba^

bie 3tner!ennung ber ^Innejion burc^ bie 9Jläd^te i^nen bie ge^^

meinjame 5(!tion in SSelgrab erleidjtern mürbe, (griäuternbe

i^nftruftionen finb an 9fJaboIin unb ?fKetternicf) abgegangen. 33a^

ron ©(f)ön ^at mir feine (£nttäuj(f)ung ni(f)t oer{)et)It, ba'^ ber

beutj(i)e 8(f)ritt in Sonbon feinen ©rfolg gehabt, ba @ret) barauf

befte:^t, bafe ber ©d^ritt ber ^JSlää)te in SSelgrab ber Slnerlennung

ber öfterrei(f)ifrf)^tür!ifd)en Übereinfunft bor:^erge:^en müfje.

tclegtomm be§ luffift^en §tuBeniniuifter§ 3§tooI§f^ on den ruffifdien

®eff^äft§tröger in «erltn boni 13./26. 9Käta 1909. — 9lt.429.

^d) lafje ;3:f|nen bie 3lnttoorten ber Kabinette oon ^ari^

unb Sonboit auf ben beutjd^en SSorjrf)Iag jufommen. 2öir folgern

au§ it)nen, ba^ fönglanb unb ^^tanfreid^ bie SSüIotojrfie 3fieba!tion

annel)men, mit einigen SSorbe^ialten, bie aber ben ©runb ber

tJrage nirf)t betreffen. ®a bie 9'?ad)ri(f)ten über !riegerijd)e SSor^

bereitungen CfterreidE)^ naä) toie oor beunruf)igenb finb, fo fd)eint

eg un§ notmenbig, bie SSer^anblungen, bie in SSien über bie

fjorm ber jerbif(i)en ©rüärung gefül^rt merben, möglid^ft fd)nell

?^«m 5tbjci)luB äu bringen. 3Bir ^offen, ba^ 5tel)rentf)af bie Ieid)ten



108 1- Äapitel. ®ie ßöfung öct boSnifc^cn Ätifc.

^eränbcrungen, bie nur bie ^orm betreffen, anne'^men tütrb.

^ä) l^abe nac^ SBten telegraphiert, ba^ rotr bereit jinb, bie dic^

baftion angune'^men, bie 2te^rent^al mit ©artlDrig'^t vereinbaren

mirb. bitten ©ie SSaron <B6)ön, auf SSien einjutüirfen, bamit

bie heiben f(f)Jt)ebenben fragen, b. ^. bie ferbifc^e @r!Iärung

unb Strtifel 25 bea S3erliner Xra!tate§, m5gli(i)[t fd)neU abge-

f(f)Io[fen ruerben. Um bie öffentliche Meinung §u orientieren,

fjaben mir ein ß^ommunique öeröffentlidfit, o^ne aber, mie ^i^

berlen tüünftj^t, bie SSerf)anbIungen mit ^ourtaleg gu ermähnen.

tefegramm be§ ntffifc^en ü^efc^äft^ttaget^ in Sonbon an Hn
ru^jifi^ctt ?lu6e«miuiftcr S^§h)olö?^ t>om 14./27. Wän 1909.— 9lr. 19.

Seifir üertraulid^. (£artrt)rig'^t ^at geftern telegrapfjiert,

5let)rent:^ai bäte bie engU[ci)e 9flegierung inftänbigfl, t)on @nt^

gegnungen auf feine 9tebaftion jur ferbifd^en 9iote ab^ufe^^en,

ba er fd^on t»on S^nen bie 3i^fi<^ß^w^i9 erf)alten l^at, 9f{u^lanb

nä'^me jeben Sejt an, ber gtt)ifrf)en SSien unb Sonbon oerein==

bart tüirb. ^iefe SSerfid)erung 9le!^rent^aB f)ot i)ier einen aufeer^

orbentlid) unangenet)men ©inbrud l^eröorgerufen. ^arbingc

glaubt, ba^, menn biefe ©r!lärung ric!f)tig ift, bie englif(i)en 'än^

[trengungen, eine günftigere 9f{eba!tion ber ferbif(f)en 9lote tjtx^

beigufü^ren, Don Einfang an o^ne (Erfolg bleiben mußten, ^db

^abe gejagt, ba^ mir nicf)t§ ^erartigeö betannt fei unb ba^ id^

nur ben 3luftrag ^abe, bie ^nftruftionen mitguteilen, bie unferm

©efd^äft^träger in SBien binfidl)tlid^ ber enbgültigen 9fleba!tion

ber S^ote gegeben Sorben finb.

telcgtamm be3 ruffift^eu ^ugemninifter^ ^toolSf^ an ben ruffifi^en

«offi^aftcr in 8onbon i>om 22, mati / 4.^^)r« 1909. — 9lr.508.

@§ will un§ fdl)einen, ba^ bie guftimmenbe 9(nttt)ort auf

bie öfterreid^ifd^e 3lnfrage ^infidl)tlicE) be§ 9lrti!el§ 25 bei 35er*

Uner 3^ra!tateg öon jeber 5!)Zadl)t einzeln gegeben hjerben mu^.
?ßir l^aben folglid^ bie 9Xbjid^t, bem dfterreidl)ifd)='ungarifc^en

^^otfd^after bie folgenbe Slntmortnote §u übergeben: „^er Unter*

^eid^nete ^at bie ©l)re, ©eine ©jjeltenj ben ©rafen SSerd^tolb,

öflerreict)ifd^*ungarifdl)en S3otfdl)after, §u benadl)rid£)tigen, in 95e==

ontmortung ber 9Jote t)om 21. aJiärs/S. 5lpril b. 3., ba^ bie

.Tufjifct)e 9(legierung il)re ßujHmmung jur 3tnnullierung beg 'äx-
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ti!eB 25 be§ SSediner %xatiaie^ gibt." Xelegrap{)ieten Sic un§

bitte, ob bie englijd^e 3ficgierung berjelben 9(n|i(f)t ift.

Zelegtamm be§ ruffift^en %otf(Qaftet§ in Sonbon ^endenborff an

ben tuffifc^eu ^u^enminiftet ^tooIS!^ bom 24. SRötg / 6. ^^til

1909. — 9Jr.30.

^etjöTiUd) unb fe^r oettraulid). ^(i) ijahe int ^iejigen ^u*
blüum getüiffe 93efürci)tungen :^in|idE)tIid) ber §u!ünftigen Orientier

tung ber rujjij(i)en ^olitif (Snglanb gegenüber gefunben, unb

biefe S3efürd)tungen f(f)einen mir fogar geiDijje Äreije ber dte^

gierung ergriffen ju t)aben. ^d) ^ahe geftern eine günftige (3Je*

(egenl^eit benu^t, bie fid) mir infolge ber freunbfd^aftli(f)en (i5e==

finnung @ret)§ barbot, um i^m ju fagen, allerbing§ oertraulid)

unb in meinem eignen ^armn, ba^ iä) gtüor gugebe, ba^ bie

©erüc^te im ^ublifum unb in ben 3situngen über ben beutj(f)en

©d^ritt in ^eter§burg übertrieben fein fönnen, ba% aber alle^,

toa§ icE) üon biefem ©d)ritt toü^te, in mir bie fefte ttbergeugung

^eroorrufe, ba^ biefer ©cf)ritt eine ^anblungSmeife barftelle,

tt)elcf)e 9fJu^Ianb nii^t leidjt üergeffen merbe, unb ba'^, roenn

bie inbireüe 2tbfi(i)t üorgelegcn l^abe, 3^^ißti^ö(f)t smifi^en 9fJu§^

lanb einerfcitö unb ^ranfreid) unb fönglanb anbererfeit^ gu fäen^

biefer Qtved fid)erlid^ nit^t erreicht roorben ift. ^ä) f}ühe "^ingu^

gefügt, ba^, o!)ne über '2)inge urteilen gu mollen, bie au^erl^atb

meiner ^ompeten§ liegen, meiner unmafegeblidien 5lnfic^t nac^

bie ^reffena(i)ri(f)ten f)infi(i)tli(i) S^rer ^emiffion jeber @runb^

läge entbef)ren muffen.

$eri(^t be§ rnffif(^en l^otfc^aftet^ in ^att§ an ben rn|fif(^en

«ttfeenminifter 5§tooI§f^ bom 19. SKörg / 1. «|)nl 1909. — «Rr.28.

'S)er 2^elegrap{)iftenftrei! l^at, abgefe^en non ben Störungen

be§ tägli(^en S}eben^ in granheid), auä) auf bie fd^roebenben

poIitifd)en SSerf)anbIungen einen oufeerorbentlid) ungünftigen (gin»»

fluB ausgeübt. ^a§ Telegramm (Surer (Sj^eUen^ oom 4./17. SJiärg,

rüelc^eö ben S5üIoit)f(f)en 3Sorf(i)Iag entfjieit unb bie ©runblage

für unfere fpätere 9Iner!ennung ber 5tnnejion bilbete, fiabe id)

erft nad) einer SSod)e ert)alten, gufammen mit einigen anbem
^Telegrammen öom 3., 4. unb 8. ^läx^, ^d) l)ahe nur ein Xele^

gramm reditgeitig ettjalien, o^ne 5^ummer, toeId)e§ ba^ ^rojeft
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^firer ^Äntrtjort auf beii «ütott)j(f)en 3Sorjd)lag enthielt, ^d)

!^abe Den ;3n()att jofort bem 9}ltmfter be§ 3lu§tt)ärttgen mit^

geteilt, aber bte gange 9tngelegen^eit unb ber ^ntjcfjlufe, ber

gefaxt werben mn^te, ttjaren fo tDtc^tig, ba^ ^id)on, ber t){erüber

!etne ^tttethtng, weber au§> SSerltn noc^ auö ^eter§burg, er^

galten ()atte, feine beftimmte 9tnjid)t äußern !onnte, o:^ne bie

(gingell^eiten öortier gu lennen. ^ro^bem ^abe id) S^nen fofort

telegraphiert, ba^ ^id)on i^^re (grtnägungen ^inji(i)tlid) be^

SSüIomfd^en 5Borfcf)Iage§ tiolüommen teilt. 'äB bie telegrap^i*

fd)en 58erbinbungen tüieber^ergeftelU n^aren, l^atte bie gange

^rage unter bem ^rucfe ber beutjc^en Slegierung eine nic^t

nie'^r gu änbernbe 9fli(^tung genommen.

Obgleid) ^^r ^ntfd)IuB, bie öfterrei(i)ifd)4ürfifct)e llberein*

fünft burd) einen 9Zotenau§taufd) anguerfennen, t»on bem §tt)ijd)en

atufelanb, ©nglanb unb ^ranfreid) getroffenen 5tb!ommen, biefe

(5rage auf einer .^'onferen§ ju erörtern, abtt)eid)t, fo roar bie

frangöfifd^e 9?egierung :^iermit im großen unb ganjen aufrieben,

ha biefer @ntfd)IuB gur frieblid)en Söfung einer ^rife beitrug,

meiere §u einem betnaffneten fonflifte §u füfiren bro'^te, beffen

Urfad)e, tüie id) ^fjnen fc^on berid)tet l:\ahe, in ber 93eööt!erung

feinen SSiber'^all fanb.

."pier ^at mau bie ©röfee unfereei Opfert nollfommen oer=

ftanbeu, unb bie öffentliche 9Jleinung banft ^l^nen für ben tap==

fern @ntfd)Iu^, mit biefem t)of)en greife bie (gr^altung be^ euro=

päifd)en ^rieben^ §u erfaufen. ^m t)iefigen 5tu§it)ürtigen 9lmt

iüar man jebod) unangenef)m berüt)rt, ba'^ bie ruffifd)e Ütegie=

rung, bie bi^^er im (Sint)ernet)men mit Sonbon unb ^ariö ge^

l^anbelt l^atte, it)re 3iiftiwTnung nid)t aud) öon berjenigen ber

anbern 3!JJäd)te abf)ängig mad)te, unb ba'^ bie Stnerfennung ber

3tnnegion S3o§nien§ nid)t burd) bie 3itfiitn^it^9 jOfterreid)^ gu

ben Serbien betreffenben SSorfd)Iägen ber brei Wää:)te bebingt

tüurbe. 5luf biefe Sßeife beftanb bie GJefa^r eine§ 3^l<^"^^ß"^

ftofee§ lüeiter, unb nur infolge ber ^artnädigfeit ber englifd)en

3iegierung ^at ba^ SCSiener Kabinett bie öor^ergel^enbe Söfung

be§ öfterreid)ifd)*ferbifd^en Äonfitfteä jugeftanben.

3lIIe biefe Umftänbe, tt)eld)e in ber treffe einen lebl^aften

3öibert)an gefunben ^aben, mußten ba^ allgemeine Urteil über

unfete öanblungömeife ungünftig beeinfluffen. i^m 3i*i<i"^"^^"*
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^ang bamit i^aben beutfd^e unb öfterreic^ijc^e B^itu^gen ben

©rfolg ber öfterretd)ijc^en Diplomatie untetftrtd^en unb bie öor^

^errj(f)enbe ©tetlung ber DoppeImonarci)ie auf bem 35al!an be^

tont, i^nfolgebejjen tiertangt bie öffentlirf)e SJleinung in i^xanV

xeiä), tüie auci) ©nglanb, immer me!^r eine größere 3tnnäf)etung

jtüijc^en JRu^Ianb, %xanixtx6) unb (Snglanb, ttiie fie bereite im

ö[terrei(f)ij(^*jerbijrf)en tonflüt gemeinjam ge^anbelt :^aben. Die

weitere ©nttüidlung ber europäifd^en Sage öorau§fet|enb, !ommen
öiele 3ßitung§organe §u bem (Sd)Iujje, ba^, ä^nlicf) tüie Deutjd)*

lanb unb Ofterreid^ je^t einen glängenben ©ieg baüongetragen

Ratten, au^ bie beiben Söeftmäd^te, gujammen mit Stu^Ianb,

barauf bebad)t fein müßten, i^re Gräfte planmäßig §u entmideln,

um, toenn fie in ber Sage fein roerben, eine ^erauöforberung

be§ Dreibunbe§ ni(f)t gu für^ten — unb in biefem ^atle mürbe

3ftalien fid) üom Dreibunbe abfonbern — , if)rerfeit§ ^orberungen

aufguftelten, tt)eld)e ba^ politifd^e @Iei(^gert)irf)t lüieber^erftellen

roürben, nad^bem eä fe^t gugunften Deutfd)tanb§ unb Öfter*

rei(^§ öerf(f)oben tDorben ift.

Die (Srfat)rung ber legten fünf ^a^re fjai gezeigt, ba^ eine

berartige ^oütif niä)t nottüenbigermeife gum Kriege fül^ren mufe.

Söä^renb ber 9}Jarof!o!rife ^at ba^ enge ßufammen^alten be^

3rt)eibunbe§ mit ©nglanb bie beutf(i)en 95erfu(^e ^um 8tef)en

gebradjt. 9(ucf) je^t ift ba§ Übergewicht ber einen Seite ol^ne

SSIutöergiefeen erreicf)t toorben. (£§ ^anbelt fi(^ nur barum,

ein engeö (Sinüerne'^men 5rt)if(i)en b,en 9)lä(f)ten ^ersufteHen unb

feft entfd^Ioffen su fein, toeitere Übergriffe be§ Dreibunbe§ ni(i)t

pgulaffen, tüobei man über genügenb ftarte Gräfte tierfügen

mufe, um SBiberftanb leiften §u fönnen.

Dieä ift bie 9ti(^tung, tt)elcf)e fomo^I ba§ ^arijer al§ an*

fd)einenb au(f) ba§ Sonboner tabinett ifjrer ^oliti! geben lüollen,

in ber feften Überzeugung, ba^ aud) bie ruffifd^e ^oliti! biefe§

3iel erftrebt, ba bie 35erf(i)iebung be§ europäif(f)en @Iei(f)gert)irf)t§

fRu^lanb am näd)ften berührt.

Die öffentli(f)e SJieinung gran!reid^§ ift mit einem foId)en

^kne tiöUig einöerftanben unb tüirb bie 9(?egierung unterftü^en,

obiüof)! ber Sßunfd^ beftei^t, mit Deutfc^Ianb in ^rieben §u leben

unb bie gegenfeitigen tommer^iellen unb finansietlen 33 e*

jie^ungen §u enttoicfeln.
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^ttSittg aus einem bertraulii^en »crii^t beS rufflfci^cn «otfd^aftcrS

tn ^arl8 o« ben ruffiftf)cn 9lu^enminifter S§tooI§!^ üom IB.TOörg/

l.?l|>r« 1909.— <Rr. 30.

®a§ ©treben ber mitteIeuropäij(i)en Staaten jum
iTRittelmeer mtberfprtdjt fort)ot)I unfern eignen 3tbjirf)ten aU au6)

ben ^nterejfen unferer SSunbe^genojfen unb ^reunbe, ber ^ran==

jofen unb @nglänber. |)auptjä(i)licf) bie le^teren finb baraut

bebati^t, ben SSeg gum ^anal t)on ©uej nad) ^nbien ju f(i^ü^en,

unb :^Qlten e§ für nötig, jebent SSerfud)e, biefen SBeg ab3uf(i)neiben,

entgegengutreten. ©o g, 33. t)atte ba§ im ooiigen i^atjre abge^^

f(i)loffene ttbereinlommen mit ©panien l^inficJ)ttid) ber (Sr^altung

be§ Status quo in ben fpanifd)en ßJetuäffern feinen Urfprung

in ben nacE) Sonbon gelangten 9'Ja(i)ri(f)ten, ®eutfd)lanb heah^

fi(i)tige, eine ber fpanifc^en ^nfeln im SJlittelmeer gu ertuerben,

um bafelbft eine S?ot)tenftation §u errichten. %üi ^rantreic^ tuäre

e§ aud) unbequem, menn beutfdje ©eeftreitfräfte in ber ^atje

feiner ^üfte erfö)einen tuürben. i^üi Slufilanb märe in 5(nbetra(^t

ber ©teüung ^eutf(i)Ianb§ in Äonftantinopel bie 5tntoefent)eit

einer beutfd)en ^^lotte im 5!JdtteImeere ebenfo gefä^rlid), ruie

e^ bie üor^errfd^enbe ©tellung ©ngtanb^ in ber ^ür!ei tvax,

bi§ bag öon S{)nen mit Sonbon getroffene Überein!ommen bie

Urfa(i)en ettuaiger B^fammenftö^e 5mifd)en 9lu^lanb unb (Sng^

lanb befeitigt t)at. Sllle biefe Umftänbe toeifen barauf :^in, wie

nötig e§ für un§ ift, unö no(^ enger mit ^^xanheid) xmb ©nglanb

p üerbinben, um gemeinfam bem weiteren beutfd)^öfterreict)i*

f(i)en SSorbringen auf bem SSaüan entgegenzutreten.

©in foI(i)er SSiberftanb roirb nid^t unter allen Umftänben

gu einem bewaffneten ^wfammenfto^ mit bem 2)reibunb füt)ren

muffen, ©benfo mie Ofterreid), üon ^eutfd)Ianb unterftü^t,

feine ©treit!räfte sufammengegogen unb ©erbien bebroijt bat,

ol^ne auf bie bered)tigten g-orberungen @uropa§ 5U l)ören, !önn*

ten aud) wir, nad)bem unfere miUtärifd)e 3JJad)t mieberl^erge^

ftellt, im ©inöerne^men mit granfreid) unb ©nglanb, Ofterreid)^

Ungarn im günftigen ^lugenblide gwingen, feinen SSalfanpIänen

p entfagen unb ben je^t unterworfenen ©erben bie §anblung§*

frei^eit wieberjugeben. ^ie (£rfaf)rung ber legten Ärife I)at

bewiefen, ba^, wenn bie militärifd)en ?[RaBnaf)men fd)on in
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^rieben^äeiten üorberettet ftnb, bipIomatif(i)e fragen bereite

bmd) ^ro-^ungen unb StuSübung eineö ftarlen %tude§ gelöft

werben !önnen. %xe Äunft ber Diplomatie befte:^t barin, ben

günftigen 5tugcnblid augjutüäiilen unb bie günftige ongemeine

Sage gu benu^en, um, im ^etoufetjein ber eignen ^raft, bi§

jum @nbe burdigul^aUen. §luf biefe Sßeife merben mir unbe=^

bingt ben fc^meren ©inbrucf abjd)tt)äd)en !önnen, ben unfer

^3}li^erfoIg je^t l^eröorgerufen ^ai, unb auf biefe Sßeife mirb e^

ung anmä{)Ii(f) gelingen, bie unä üertDanbten SSaÜanftaaten oon

bem öfterreid)ifd)*beutfc^en ©influffe §u befreien.

^m je^igen fritif(f)en ^tugenbttd f)alte id) e§ für meine

^flic^t, auf bie fRicf)tung unferer ^oUti! l^ingumeifen, tt)eld)e

meiner feften Überzeugung nad} allein unfern ^ntereffen ent*

fpri(f)t unb mel(^e gleici)äeitig foroo^I üon ber franäöfifd)en aB
aucf), mie id) glaube, t)on ber englifd)en 9flegierung unterftü^t

tu erben tnirb.

«ettrauKt^er ^rief be§ rufftf(^en ^otfil^aftcr^ in ^am an ben

ntffift^cn ^tnfeenminifter ^h)0l§!^ bont 19. 9!Körä / 1. ?(t)r« 1909.

;Sn ber treffe finb in biefen S^agen für bie 9fiegierung öufeerft

beleibigenbe S3ef(^ulbigungen erhoben tüorben, ^^ranfreiii) tjahe

feine SSerpflidjtungen 3lufelonb gegenüber nid)t erfüllt unb i)abe

le^tereS auf biefe SCßeife gegtüungen, ben ^^orberungen be§ äßiener

Äabinettg, ba§ uon 2)eutf(f)Ianb unterftü^t mürbe, nadjäugeben.

^i(i)on pit biefe ^nf(i)ulbigung für ööüig grunblog, ^ai fie

burcf) ^a'oa^ bementieren laffen unb t)at f)ierbei i)ert»orget)oben,

ba^ fomo^t ^ranlreicf) aU auä) (Snglanb, gufammen mit Ü^u^*

lanb, bie öon 9lnfang an befd)Ioffene ^oliti! befolgt ^aben.

Der „^emp§" fjat biefen ©ebanfen in bem beigefügten Seit^

artüet meiter entroidelt. 3Sie id) f(f)on feinergeit an (Sure

ejjeUeng beri(f)tet l)ahe, \)atie bie frangöfifc^e ^Regierung fidi

nici)t blofe auf bipIomatif(f)e ^SJla^nal^men befd)rän!t. Der fran*

aöfifd)e S3otfct)after in SSerlin ^at bie 3tufmer!fam!eit ^id^on§

barauf gelen!t, ha^ Deutf(i)Ianb unb äDfterreid) fo entfd)ieben

oorge^en, meü fie überzeugt finb, ba^ Stu^anb fid) auf feinen

^alt §um triege entf(i)He^en unb ba^ alter 3Baf)rfd)einIi(^!eit

nad) ©nglonb unb x^xantxeid) \id) einer Sleilnat)me am Kriege

enthalten mürben, felbft menn 9f{ufelanb in benfelben lf)inein*

© i e 6 e r t , Xiplomatifrfic 9(ftenftiicfe. »
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gegogen rt)erben joUte. 3ulc§ ©ambon :^at hinzugefügt, eä h)äre

nottüenbig, irgenbtüclrfie militärijd^e 3Kafena^men gu treffen,

toeId)e jetgen n?ürben, bafe f^rranlreid^ entfd)loffen ift, feinen

SünbniSöertrag mit 9(?ufelanb äu erfüllen. 9tu^erbem wieg er

auf ben ungünftigen ©inbrud ^in, ben bie Sßorte eine§ englifd)en

2Kintfter0 l^erüorgerufen ptten, ©nglanb f)abe ni(f)t bie 9tbfid)t,

@crbien§ wegen S^rieg gu fül^ren. ®iefe S5etraci)tungen finb

^ier beim 3luöbre(f)en beö Xelegrapt)enjlrei!ä erfjdten unb finb

fofort bem 5(Jtinifterpräfibenten unb mit einem f^egieüen Kurier

aurf) naä) Sonbon weitergegeben worben.

^nfolgebeffen würbe ^ier fofort, bie SSerfügung getroffen,

feine UrlaubSbewilUgungen in ben öftli(f)en 5trmee!orpg §u er^

teilen, unb e§ würben oerfd^iebene Truppenbewegungen unb an^

bere 9JJafercgeIn gur SSorbereitung ber 5!JlobiUfation burd)gefüt)rt.

,Sn Sonbon f)at man biefe ©rwägungen aurf) bet)ergigt, unb

man ^at mit ber frangöfifrfjen 9!egierung oereinbart, eine ©0^

faber gufammengufteUen, welrf)e firf) bei Malta §u oerfammeln

f)ättc. '^k englifrf)e 2lbmiralität t)at aurf) no(^ anbere Wa^^

regeln getroffen. ^n5Wifrf)en t)aben aber bie 2:elegrapt)enagen-

turen gang ©uropa i)on einer geheimen ©i^ung be§ SJZinifter^

rat§ in 5:farf!oe (5eIo benarf)rirf)tigt, in ber bie 5D^inifter ber

^inonjcn, be§ ^anbeB utib be§ ^riegeg bewiefen 'Ratten, ba^

eö für 9f{uBlanb unmöglirf) fei, Ärieg ^u führen.

eine berartige öffentlirf)e S3IofefteIlung unferer üöUigen

^iac^tlofigleit i^at auf unfere ^reunbe einen nieberfrf)mettemben

einbrurf gemarf)t unb mufete unfere ©egner ermutigen, an

Shtfelanb bie unmöglic^ften ^^orberungen §u fteUen, in ber feften

Überzeugung, ba^ wir nachgeben werben. ®ie Kabinette tion

^ari0 unb Sonbon ^aben ^ierau§ ben ©c^Iufe gegogen, ba^

iRufelanb, granfreirf) unb (Snglanb met)r benn je auf gemein^

farne^ |>anbeln bebarf)t jein unb gleirf)seitig militärifd^ ruften

muffen, um i^ren ©egnern bie Überzeugung beizubringen, ba^

fie e§ mit einer poütifrf)en Kombination zu tun ^aben, bie fid^

Sld^tung z» oerfc^affen weife unb i^re ^orberungen bur(^-

fefeen wirb.

9Jur auf biefe SBeife wirb eä möglirf) fein, ba^ z"9u#e"
beg 2)reibunbe§ geftörte europäifd^e ©leid^gewid^t wieber^erzu^

gellen, unb nur auf biefe 'S^^eife wirb e§ Slufilanb tiermögen,
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feinen ©influfe auf bie ^aüanftaatcn, ben eö scitttjeilig oerlorcn,

miebergugenjtnnen. 'iflux auf biefe Sßeife cnblic^ njtrb Slu^Ianb

feine grofee, i^m t)on ber SSorfe^ung öorgegei(f)nete ^iflottfrfie

^iffton erfüUen fönnen.

telegtamm be§ ruffifi^cn $otf(^aftet§' in Sonbon an btn tnffift^en

«ttfeenminifter 5§h»oI§tt) bom 26. 5Kärs / 8. %ptil 1909.

^erfönltd) unb flieng üertraultd). ^arbtnge i^at mir oer*

Iraulid) ein Stelegramm be§ engüfd)en S3otf(^after§ in Petersburg

gegeigt, ba^ über bie Unterrebung mit ^l^nen berid)tet. ®ct
Sinbrud ift fe^r ftar!. i^re ?tbfi(i)t §u bemiffionieren bebauert

man aufeerorbentließ, ebenfo tüie bie ^n^^if^I; ^iß ©ie über bie

weiteren 9lbfic^ten ber englifc^en ^oUti! geäußert tjaben. ^n
biefer |)infi^t !ann i(i) bezeugen, ba^ bie engUfd)e ^oliti! nie

eine beflimmtere unb beuttid)ere ©runblage gehabt ^at. ^ieS

jeigt jicf) nid)t nur in ber 9?egierung, fonbern awi) im ^u^

blüum. '3)er 3rt'tf<f)^nfan, üon bem ©ie fprecJien, im Saufe beffen

bie englifd^e 9!egierung oielleicfit mit gu wenig Umficf)t gel^anbclt

t)at, fann bo(^ in feinem ^^aXie at§ ein ^ngeid^en einer Äurä^

änberung betrad)tet toerben. ^er ©ebanfe, ber ®ret) geleitet

ijat, mar fidiertid) nic^t ber, bie montenegrinifd)e ^rage bem
@ntfcJ)Iuffe ber ^äd^te gu entgie^en. '2)a i^talien jufammen mit

(gnglanb bie einjige ^adjt gemefen ifl, bie bestimmte SSebingun^»

gen ^infirfjttid) SSRontenegroS geftellt ^at, fo f)at @ret) jufammen
mit Stauen get)anbelt. ^ieS mag ein Mangel an Umfi(^t ge^

rcefen fein, aber id) meine, man muffe be§megen ni(f)t bie fe^r

energifd^e Unterftü^ung üergeffen, bie Snglanb un§ in fd^tüierigen

SSer^ältniffen ftetS gegeigt ^at. ^ä) telegraphiere ^nen bk^
in ber 3lbfid^t, ^^ren legten ©inbrucf öon ber englifc^en ^oütil

ri^tigguftellen. ^Dleiner 5(nfi(^t nac^ !ann bie§ in feinem fJöHe

ein ©runb i^^rer ^emiffion fein, ^n biefem ß^ii^^enfall fanu

iö!) leim mirttid^e, pringipielle ^iuergenj erblicfen. ttbrigen«

^at bie englif(i^e Unterftü^ung in ß^ettinje bereite aufgehört,

hjo0 meiner ^nfic^t nad^ bem BrtJifc^enfalte feine rirf)tige S3e^

beutung miebergibt. 3"^ ©d^Iuffe !ann id) ni(f)t anber§ al&

©ie befd)tt)ören, ^re ^^fotgerungen unb @ntf(i)Iüffe nochmals

genau gu prüfen, benn biefe tonnten anwerft unglüdlid^c r^olqen

für unfere poUtifd^e Sage nac^ fid^ gießen.

.8*



Stoeitcö Kapitel.

lDic60caufnal)m0 6ipIomatif<^et Bedienungen ^toifc^en

(Cif!en!etd)sUngotn un6 Kußlan6.

Jelegrotnm bc§ rtiffift^en !öotft^after§ in SBien an bcu t«ffif(^eu

^ttfeenmtnifter 5§ttJoI§!^ tont 9./22. «Robetnber 1909.

;3d) t)abe foeben 9tet)rent:f)al gefprod)en. @r tjai mir iDieber*

I)oIt, mag i(^ 5$^nen am 31, D!tober über jeinen Sßunjc^ ge==

fd^rieben ^ahe, hex ^rejfepolemi! über bie ^egie'fjungen ätt»ijd)eii

ben Kabinetten öon ^etergburg unb SSien ein ©nbe gu je|en.

@r tüiebert)oIte auf ba^ entf(i)iebenfte feinen ^roteft gegen bie

S3er(f)toIb gugef(f)riebene 'Siolle, unb er tnirb burcf) ba§> ^refe^

bureau alle bie^begüglic^en @erü(^te bementieren laffen. ^er

5!Kinifter ift gegen bie SSeröffentIid)ung üon ®o!umenten, imb

id) 1:}abe biefem ©tanbpunit meinerjeit§ §ugeftimmt. %xe gange

fyrage ift alfo erlebigt.

^clegromin be§ rtiffifd^cu ^cji^äft^tröger^ in Sßten ttn ben

ruf jifc^ett 3(«^enmittifter S§h)oI§f^ bom 14./27. Januar 1910.

Slnläpci) ber tion ber gangen 5fterreid)if(^en unb aucf) auö*

Iänbifd)en treffe miebergegebenen @erüd)te über bie ^ögtid)^

feit einer (Sntfpannung unb 9lnnät)erung gtt)if(^en unfern beiben

Kabinetten t}at 5te{)rent^al mid) gebeten, ^^nen mitzuteilen, ba^

er biefer ^reffe!am:pagne fernftef)t, ebenfo mie er nie gegtüeifelt

f)at, ba^ biefe (5Jerü(J)te ni(f)t in Petersburger 9?egierungö!reifen

entftanben finb. ^te er S^nen bereits mitgeteilt, glaubt ber

3J?inifter, eS roäre erft bann ratfam, bie öffentlicl)e 5[Reinung

aufguflären, it)enn bie ^rage feftere ©eftalt angenommen f)aben

roirb, unb auf alle gälle !önnte bie Orientierung ber öffentlicf)en
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:i>2einung nur gemeinjam üorgenommen rtjerben. ^ä) ^abe mit

33ebauern fonftatiert, ba^ bie ßeitungen ficJ) biefer ganzen f^^^age

in i^rem erften ©tabium bemä(f)tigt t)ahen, unb ic^ gtaube,

ba^ bie Ungufrieben^eit auf bie Unterrebung SSefjeü^ti —
^le^rent^al ^urücfäufü^ren ift. '3)er Mnifter fagte mir, er '^offe

3;^nen ©onnabenb eine 9(nttüort geben ju !önnen.

^rief be§ ruffift^eu ^otfdjaftet^ in ^axi^ an ben ruffifi^en ^u^en=

miniftcr ^tool§f^ bom 21. Sanuar / 3. geftrttat 1910.

Sie ^aben bie @üte gehabt, mid) über bie lefete ^^afe

unjerer SSe^iel^ungen gu Öfterreic^^Ungarn §u unterrid)ten. i^c^

oerbanfe i^^nen bieje 9JlitteiIungen unb iä) [teile mit ber größten

Genugtuung fe[t, ba^ 'ätjxtnt^al, jein frü^ere§ Unredjt unb bie

barau§ entfpringenben poIitij(i)en Sflüäjteih einfe'^enb, ie^t ba^

nad) ftrebt, mit ^t)nen tuieber normale SSegie^ungen angutnüpfen.

^c^ j^ä^e ^t)re 3lntrt)ort auf bie testen Eröffnungen be§ ©rafen

^Serc£)totb um fo t)öf)er, al§ «Sie in berfelben, bie perjönlic^e

Seite aufeer aä)t laffenb, fit^ au§f(^IieBIid) auf ba^ Serrain

ber poHtif(f)en ^ntereffen begeben; benn eä n)äre ol^ne ß^Jeifcl

oorteil^aft, jwijd^en un^ unb Ofterrei(^ ein (Sinüerne^men in

^aüanfragen f)ergufteüen.

^d) tüünfcf)e aufrichtig, ba^ bieje SSerl^anblungen §u einem

@rgebni§ fü:^ren, mag für mid) übrigen^ au^er ß^^if^^ ft^^t;

aber ic^ !ann nid)t um^in, an bei ?tufri(^tig!eit ber ©rüärungen

beg Sßiener tabinett^ unb an feiner 2lbficf)t, biefen ©rflärungen

unter alten Umftänben nad^§u!ommen, ernftlid) §u jmeifeln.

3u üiele SSeifpiele älteren unb neueren ^atum§ üerpfliditen

un§ §u ber größten 93orfi(i)t, unb mir muffen alle mögli(j^en

'3Jla^regeIn treffen, um ben folgen ber bei ben Staatsmännern

ber Habsburger 9JJonar(i)ie trabitionellen Sreulofigteit bor^u^^

beugen. @S mill mir fd) einen, ba^ e§ in biefem t^alle nur ein

einziges ^Kittel gibt, ba§^ Kabinett üon SCßien an bie SSerpftid}^

tungen, meld)e eS unS gegenüber übernommen ^aben mirb, ju

binben, nämüd) burd) ben internationalen 6^^ara!ter, ber biefen

^erpflid)tungen gegeben merben mü^te, inbem bie beiben Äa*

binette bie getroffenen SSereinbarungen ben anberen ©ro^*

mäd)ten, tveiä^e bie Integrität ber Sürtei garantiert l^aben,

burd) eine offiäietle SJlitteitung jur .Kenntnis bringen.
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äöag bie (Baä)e jeibft anbelangt, jo Ift jott)oI)l für un§ aU

audt) für ben allgemeinen ^rieben ba^^ ^ttnstp ber @rl)altung

beg Status quo in ber SSaHanpoIiti! ba^ 3Bid)tigfte, ^ft bieje§

^^ringip einmal flar aufgeftelU unb üon ben anberen Girofemäd^ten

anerlannt worben, \o tvütbe baburd) bem @t)rgeiä ber fleinen

l©alfanftaaten ein §emmj(i)u^ angelegt; jie rt)ürben glei(!)äeitig

i^rer Bufunft ji(i)er fein, aber bamit mürben auct) bie öfterrei(J)i*

j(i)en ^läne auf bem SSaltan in toirijamer äßeije eingebämmt.

SBenn unt»ort)ergejef)ene Umftänbe bie ^vif)t plö^Iid) ftörcn

foIUen, fo fönnten bie Mää^ie übereinlommen, nid)tS §u unter*

net)men, o{)ne fid) t3or^er über bie ein5uj(i)lagenbe ^oliti! 5u

üerftänbigen.

©ine berartige Übereinlunft, für eine beftimmte ^Inäa"^!

öon ;3at)ren gefd)Iojjen, lie^e ben ^alfanftaaten oolüommene

grei^eit, fotüof)! tüaS it)re innere ©ntmicflung aB aud) if)re gegen*

feitigen S3eäie:^ungen anbelangt, tueld) le^tere fie in jeber äßeife

weiter ou§bauen tonnten. ©leidi^eitig märe 9lufetanb in ben

©tanb gefegt, in aller @id)er^eit feine militärijd)en Gräfte au^^

jubitben unb fid) für ©reigniffe tior^ubereiten, bie nid)t üer*

mieben tüexben tonnen. Unlerbeffen mürbe bie weitere ©nt^

tüidlung be§ ottomanifd)en fReid)e§ ttarer §utage treten, bie

bortigen Probleme würben reifen, unb wir tonnten ben üorauä^

jufet)enben ©reignüfen beffer gerüftet entgegentreten.

Wan wirb natürlich fowo^I in ^onftantinopel aU aud) in

ben SSaltan'^auptftäbten auf ber ^ut fein muffen, üor allem

aber in SBien, unb e§ wirb bie 3lufgabe unferer bortigen %\'

ptomatie fein, gang befonber§ umfid)tig unb t)orau§fet)enb ^u

t)anbeln.

igd) beglüdwünfd)e ©ure ©jäetlenj auf ba^ aufrid)tigfte

ju bem glüdlid)en 5(nfang ber begonnenen SSert)anbIungen, unb

td) glaube erwal^nen §u müjfen, ba^ ^ic^on, burd) ben fran*

äöfifd)en SSotfdjafter in ^eter^burg auf bem laufenben ge:^aUen,

ben @ang ber SSerl^anblungen mit Ieb:^aftem i^ntereffe »erfolgt.

»tief bc§ tttffifri^cn ^ufeenminiftcrS 5§tool§f^ an ben rttfflfc^cn

(«icfc^aft§tröftcr in «Sien i>om 23. ^annttt / 5. gebmor 1910.

®er öftenei(i^ifd)*ungarifd)e 33otfd)after ^at mir am 19. ^o*

nuQr/1. gebruar im §luftrage feiner ^Regierung eine münblirf)e
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"iMtteilung gcmarfjt, beren ^xü)ait t)on mir jofort niebergejci^ricben

unb üon 93er(f)toIb beftätigt morben tft. "Diejc ^Jittteitung lautet

folgettbermalen:

„33Sie ©te iDijjen, t)abe icf) meiner ^Regierung über unsere

ie|te Unterrebung beri(i)tet. §8or allem f)ahe ic^ S^ren ©tanb*

punft ^injtd^tlid) ber SSeröffentIid)ung ber ^^ortnig^tlt) Sfleöieto

erüärt unb gur Geltung gebra(f)t, ba§ ©ie ba^ ffieöji ju tjaben

glauben, gu üerlangen, bafe biejer Strtüel ri<i)tiggefteUt tt)irb

injofern, al§ er falf(i)e unb t)erleumberijd)e eingaben enthält;

gleid)ä6itig erfennen (Sie aber an, ba^ man öermeiben mufi,

bie ^olemif in ber ^refje tüieber aufleben gu lajjen, unb ©ie

jeien bereit, bie perjönlid^e ©eite im ^nterejje ber ©a(i)e jelbft

beijeite ju lajfen. Ste^rent^al ift gIeid)falB ber 5tnjicf)t, ba^ eö

ungeitgemäfi, ja fogar gefatjrlid) fei, in ben Beitrugen auf biefen

^<?IrtifeI gurüdtsufommen, unb erflärt fid) bereit, \iä) mit i^^nen

5U öerftänbigen, roie etwaige Interpellationen in ber 'S)uma

unb in ben Delegationen §u beantworten wären, ©anj ah*

gefet)en t»on biefer perfönlid)en ©eite ber ?}rage f)atte id) aud^

meinem 9}?ini[ter über i^^re Eröffnung i)infid)tUö) ber jBieber*

t)erftellung be§ Äonta!te§ äWifd)en ben beiben Sflegierungen ju

beri(f)ten. 9tef)rentf)al ift gang i^^rer 9lnfid)t, ba^ bie normale

unb frieblid)e ©ntwidlung ber Orientfragen buxd) bie SSieber*

^erftellung eine§ 9)leinung§au§tauj(^e^ §wifd)en unfern beiben

©taaten nur gewinnen tonne, ©in berartiger ^ontatt tonnte

um fo Ieid)ter wieberf)ergeftent werben, al§ wir nod^ immer

un^ ju ben ^ringipien ber Übereintunft be§ Sat)re^ 1897 be*

fennen, — ^rinjipien, bie un§ erlauben werben, jebergeit einen

^einung§au§taufd) mit bem Petersburger Kabinett gu beginnen.

Diefe prinzipiellen ©runbfä^e finb fotgenbe: 1. ©r^altung beö

Status quo in ber Xürtei, folange bk Umftänbe bie§ erlauben,

2. gegenfeitigeg DeMntereffement, im ^alle ber status quo nid)t

mel^r aufred)terl^alten werben fönnte, unb 3. ^oliti! ber 9Jirf)t*

einmifcf)ung in biefem le^teren j^alh."

^cf) ^ahe 93erd^toIb erwibert, ba^ id) nid^t öerfe^Ien werbe^

feine ©rflärung bem ^aifer gu unterbreiten, unb it)m bann bie

3tntwort ber ruffif(f)en 9tegierung mitjuteiten.
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Xelegtamm beö ruffifd)cn ^efonbteu tu SSetgrab an ben ruffifj^cn

^ttfeenmtnlfter ^mMfi bom 20. Januar / 2. gcbtuat 1910.

®ie au§ hem 9iu§Ianb lommenben 9Za(^nd)ten über eine

beöorftefienbe ^tnnä^erung 5tt)i[(^en Olu^Ianb unb Öfterreid^

:^aben f)ier unge:^eure0 ^tuffefien erregt. 'S)ie Stgitation ber=

f(^ärft ftd) mttiebemXage unb ruft in politijc^en, abminiftratiüen

unb jogialen ^retjen grofse Beunruhigung t^eröor. i^n ^eitung^^

ortüeln, jogar offiäiellen, mirb bie Slnfid^t tiertreten, ba^ int

fjalle einer SSerfö^nung ber beiben 5f)?onard)ien (Serbien ba^

€p\et jein tüirb, ba e§ Cfterreid) §ur t)oHen S^erfHaöung über^

lajfen rt)erben würbe. 9lu§ biefent 2(nla^ ift ein befonberer Tli^

nifterrat einberufen tnorben, unb man tuenbet fid^ an ntid) t)on

allen (Seiten mit nng[tticf)en f^ragen. ^d) glaube, e§ tüäre nötig,

einige beru^igenbe ©rüärungen abzugeben, lüenn (Sie bie§ für

möglid) fialten. ^n biefem ^^alle bitte id) mid) gu benad)ri(^tigen,

in tüeld)em (Sinne id) mi(^ t)ier au§fpred)en !ann.

Jelegtamm be§ rujfifdiett ^tufeenmittiftcrS 5§h)ol§f^ an hen tufflfr^cn

üiefanbtcn in iBelgrab bom 22. gannar / 4. gebmar 1910.

S'^r Telegramm t)om 20. Januar erhalten. Unfere SSer-

^anblungen mit Cfterreid) muffen ber ferbifd)en Slegierung gar

!eine S3eforgniffe einflößen. @§ :^anbelt fid) tneber um eine

Seilung in Si^tereffenfp'fjären, noc^ in ber einen ober anbern

^orm um bie diMtet)x §um früheren ©inüerftänbnig, fonbern

nur um bie äBieberaufna'^me normaler bipIomatifd)er SSegiefiun^

gen §tt)ifd)en ben beiben tabinetten. Unfer '^auptfädf)U(^fteö

3iel: bie beftmöglidie @rt)aUung be§ status quo auf bem

S5al!an unb bie friebad)e (gntrttidlung unb Unab^ängigteit ber

S3alfanftaaten. (Sie !önnen bie§ bem Belgraber Kabinett t»er==

traulid) mitteilen, ^d) ^abe in biefem (Sinne fd)on mit bem

ferbifd)en GJefanbten gefprod)en.

tclegtamm beS ruffifi^en öotfci^oftcrS in ^onftantlno^jel an ben

tuffiff^cn «ufeenminifter 8§toi>l§^^ toom 22. Sanuar / 4. gebntar

1910. — 9lr.37.

^a ber öfterreid^ifd)e S3otfd)after fd)on mit bem tür!ifd)en

^ufeenminifter über bie ^u ertüartenbe ?(nnä^erung §tt)ifd)en



Öfterrci(^ifc^c unb tufftfd^e ^mtcl. 121

Ofterreid) unb 9iufelanb auf bem SSobcn ber 93at!anfragen ge^

jpro(f)en t)at, wobei er ben ©tanbpunü vertreten f)at, wie Cfter^

xeiö) itjn ber Pforte barjuftellen üerjud^t, tjolten ©ie eä nicf)t

für nötig, bafe wir ber türüjd^en Sflegierung mitteilen, auf welcfien

©tanbpunft SRufelanb jic^ in biejer ^rage fteltt? ®ie 3:ür!en

befürd)ten infolge ber öfterreicf)if(f)en ^nbeutungen, ba^ e§ fic^

wieber um ein Übereintommen gum Qwede ber 3tufteilung

ber 3:ür!ei '^anbelt. Slber ebenfo, wie wir fie ^inji(f)tlid) ber in

0?acconigi getroffenen 5(bmad)ungen f)aben beruhigen fönnen, fo

müßten wir fie ie^t mit bem @eban!en normaler 33ejie:^ungen

äWif(f)en ^eter^burg unb 3Bien au^jöf)nen. ^n biefem ^tveä

muffen wir ifjnen §u t)erfte()en geben, ba^ e§ \i(i) nic^t um bie

©rneuerung be§ 5!JJür§fteger ^rogramm^ fianbett, fonbern ba^

£)fterrei(^ bie 9'Jad)teiIe gefpannter S5e§ie^ungen jum ^eter§^

burger Kabinett fü'^It unb fidf) gezwungen gefe^en tjat, baö

ruffifd)e SSaltanprogramm anäunel)men; biefeS le^tere, bem

Italien audE) fcf)on beigetreten ift, beruht wie betannt auf guten

S5eäiet)ungen gur ^ür!ei unb auf bem ©treben, allen türüfdien

Untertanen @leid)berec^tigung ju fi(^ern; enblic^ auä) auf ber

(£rf)altung be§ status quo auf bem S3al!an.

telegtomm beö ruf fiföjen ^ÄußenminiftetS S^^ol^^t) ß« ben ruffifd^en

»otfc^ttfter in^onfttttttinoiJelbom24.5onuor/6.gcbrttar 1910. —
«Rc. 136.

^l)r Seiegramm ^x. 37 erhalten. Söir teilen üolüommen
^^re 5tnfid)t über ben SJ^einung^au^taufd), ber augenblidlicf)

5Wif(f)en un§ unb SBien [tattfinbet. Unfere SSer^anblungen mit

jDfterreid) finb bur(f)au§ nid)t gegen bie Xürlei geri(f)tet, §u

ber wir nac^ wie bor freunbf(j^aftli(^e ©efü^te ^egen. @§ l)anbelt

fic!^ nidit um eine 5luftetlung ber 3:ür!ei ober um bie Slbgrenjung

öon ^ntereffenfpj^ären, nod) um eine (Erneuerung be§ früt)eren

Überein!ommen§, fonbern nur um bie SBieberaufna^me nor*

mater biplomatifd)er ^egieljungen jwifd)en beiben Kabinetten,

wobei unfer l^auptfäd)lid)fte§ ßi^I ^i^^ möglid)ft beuttid) for=^

mutierte Garantie be§ status quo auf bem S3al!an ift. ^d) bitte

Sie, fid^ in biefem ©tnne ber türüfcä^en 9legierung gegenüber

ju äußern.
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«tief bc§ ruflijc^en *^(ußentninifter§ 5ötooI§!^ an Den ruffifc^ctt

^eftl^aftSträgcr in aßicn \)om 27. Sonuar / 9. gcdruor 1910.

;3d) f)abe 8te gu benacf)ri(f)ttgen, bafe id) ^eute im Wufttage

beä ^aijer^ bte SWitteilung beg öfterrei(f)ij(^en Sotjt^afterö oom
19. igattuar beanttüortet fjobe. ^^ro^bem iä) bieje ^Intmort

münbltd) erteilt, um bie 'äu^bxüde genau prä^ijieten ju löunen,

^abe id^gleid)äeitig ein aide-memoirefolgenben^ntialt^ überretd)t.

„Dbtpot)! ber 9tnjid)t, baß eö oorgugiel/en jei, nic^t me^r

auf ben ?lrti!el ber^'ortnigt)tIt) 9?et)iett) jurüdgutommen, finb

roir bereit, un§ mit 9(e{)rent^al ju tierftänbigen, falt^ öffentlid^e

©rüärungen in biejer §rage nötig werben follten.

®ie ^aiferlid)e 9flegierung ftimmt gern ber i^bee eine^

@cban!enau§taufd)e§ §iDijd)en ben beiben S^legierungen über bie

leitenben ©runbfä^e if)rer ^aüanpoliti! §u; fie erad)tet jebod),

ba^ unter ben obtüaltenben Umftänben biejer @eban!enau§tauj(^

nid)t rae:^r ben Q-f)axaitex ber ^bmad)ungen beö i^a^reS 1897

ijaben !önne unb im ©egenteil eine ^orm annef)men müj[je,

bie e§ allen interejjierten 5!Jläd)ten möglid) mad)en mürbe, an

biejem 2Reinunggau§taufd)e teil§unet)men; anbererjeit^ mu§ man
bei ber f^ormulierung ber in ?^rage !ommenben ©runbjä^e bie

neuerlid)en SSeränberungen in ber t)oIitifd)en Sage ber dürfet

in S3etrad)t äie:^en.

%ie Äaiferlic^e SfJegierung jd)Iägt b^§\)a\h bem Sßiener Äa^*

binette bor, folgenbe fünfte angune^imen, bie enttoeber biitd)

einen 9'Jotenau§taujd) feftgelegt ober aber in einem ein5igen

^olument niebergelegt unb bann jur Kenntnis ber anberen

SKäd)tc gebradjt werben tonnten:

1. (&xi)alhmQ he§ status quo auf ber 58alfan^§albinjel.

2. ^a ba§ neue 9f?cgime ber Xürlei auf ber @Ieid)bered)tigung

alter bie 5tür!ei betDot)nenben SSöI!erfd)aften beru:^t, — (&x^

t)aUung unb ^onfolibierung biejer neuen Sage ber '3)inge. 3. Vin^

abi)ängig!eit, tonjolibierung imb frieblid^e (gnttnidlung ber !letnc=

ren S3al!anftaaten."

Jelegratnm be§ niffijt^en ^^ufecnmtmftctö 3ötooI§!^ an ben rujfifc^en

»otft^aftet in Sonbon bom 11./24. gcftmor 1910. — 9Jr.245.

SSerdjtoIb f)at mir am 7. gebruar bie Slntroort beä Sßiener

Ä'obinettS auf unfere lefete 5!KitteiIung übergeben, ^iefe 9lnt*
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rt)ort er{)ebt feinen SSiberjprud) gegen unjere bxei fünfte, bie

^mn bereite betannt jinb. ?lnberetjeit§ möd)te ba§ SStcnet

5?abinett augenj(f)einlt(f) eine SJlitteilung an bie onberen '^ail^te

öctmeiben unb fd)Iägt un§ üot, unö mit einer SSeröffentIid)ung

^u begnügen, in ber einfad) erüött wirb, ba^ ber @eban!enau§=*

taujö) än)ijd)en beiben Sftegierungen gu einem befriebigenben

S'iejultate gefüf)rt f)at. ^c^ ^abe t)eute ^erd^tolb mit einem

IRemoranbum geantwortet, in bem id) fejljtelle, i)a^ jwifdjen

9?ufelanb unb Cfterrei(i)*Ungarn in S3al!anfragen öoUtommene

@inf)eit ber poIitijd)en ^ringipien befielt unb ba^ folglid^ bie

tiormalen bipIomatijd)en 33eäief)ungen äroifd)en beiben Kabinetten

lüieber aufgenommen werben tonnen, ^ö) füge glei(i)geitig l^ingu,

bo^ unjerer 3tn|i(f)t nad) unter ben obwaltenben Umftänben

eine berartige einfacf)e Mitteilung nid)t genügen würbe, unb

ba^ e§ im iS^itereffe beö allgemeinen (}rieben§ liege, fd^on je^t

bie anberen Kabinette §um 35eitritt ber t)on fRufelanb unb Cfter^

reid) aner!annten ©runbfa^e §u bewegen, bamit, falB irgenb^*

weid)e ©reignijfe ben status quo bebrot)en, ein 5!)?einung^=

auStaufd) fofort gwifd^en ben interejfierten 3Jläd)ten ftattfinben

fönne. ^d) wieberl^ole alfo unfern 3Sorfd)lag, bie fünfte, über

bie wir un§ geeinigt fjaben, jur Kenntnis ber anberen '^(x6)ie

5u bringen.

teilen Sie obigem bem ^ufeenminifter oertraulid) mit unb

brüden ©ie bie Hoffnung au§, er werbe ung feine moralifd^e

Unterftü^ung in Sßien guteil werben laffen, um bie Slbneigung

5lcf)rentf)al§ gegen unfern^orfd)lag gu überwinben, ba wir

bicfem SSorfd)Iag eine fet)r grofee SSebeutung beimeffen.

Zelegramm be§ rufftfi^en Q3otfd|after§ in Sonbon an ben ruffif(^en

««feenminifter ^tooI§!^ Dom 13./26. gebmar 1910. — 9lr.40.

;3f)r 5;elegramm 9?r. 246 erl^alten. ®en ^ni^alt ijabc id)

t)eute morgen oertraulici^ mitgeteilt. @ret| ifl fet)r bantbar unb

ift bereit, in SSien ^u f)anbeln. %icoIfon ift beauftragt, ©ie ju

fragen, in weld)er fyorm ©ie bieg getan gu fetjen wünfd)en,

ba ja unfere SJlitteilung an ba§ Sonboner Kabinett eine fel^r

oertraulidje ift unb SSien üon biefem ©d)ritte feine Kenntnis

befi^t.
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Telegramm öc§ tu^fiftljctt ^iCttfeeumini^tct^ 3§tooI§f^ au bcn rttffift^cit

Sotfj^nfter in tonhon bom 14./27. gebtuar 1910. — 9lr. 256.

:3^r Telegramm 9Jr. 40 erhalten. 9tuf 9ZicoIjon§ Jrage

^abe geontw ortet, bafe Sarttprig^t, o^ne 511 §eigcn, ba^ er ben ^n^

^att unjere^ legten aide-m6moire !enne, üielleidjt 9Ie^rent{)al in

allgemeinen 3tu§brücEen jagen tonne, ba§ Sonboner Kabinett

münfdje, ba^ bie auftrornfjifrf)en !öerf)anblungen §n einem 9le^

jnltate füt)ren, unb :^atte e§ t)or altem für fe'^r nü^Uc^, ba^ alte

anbern ?Olä(i)te an biejem Sflefuttate teilnetimen.

ttUQtanim bc§ rufjifrf)cn ü8otfrf)atterö In tRom cn hm ruffifrl)c«

«ttfeemutni^ter ^^tooMtf bom 30. $^onuor / 12. gebntar 1910.

%a iä) nnioot)t, 'i)ahe id) torff gebeten, bem ^njjenminifter

$^re SJiitteilung §u mad)en. ®er ^Mnifter '^at mit bem großen

^ntercjje öon ber ©rtlärung ^enntni§ genommen unb ift je^r

banlhax, anf bem laufenben gehalten gu merben. @r ift bereit,

in SBien alteg ju tun, um i^^ren SSorfc^lag §ur 3tnna^me ju

bringen, ©r l^at jebod) t)in5ugefügt, bafs er perf5nli(i) batan

jroeifte, ba^ ?Xe^rentt)at it)m sufttmmen luerbe.

Xelegtatnm bc§ vuffifdicn $$otftf)afterö in 9iom an ben ruffifttjen

'^iufeeumlttifter 3öh)0l§ft) Dom 30. Januar / 12. gcbmor 1910. i

^eute morgen l^at S3oUati in einer üertraulid^en Unter^«

rebung Slorff erüärt, bie itaUenifd)e Dtegierung beglüdroünjcl^e

fid^ ju ben üon @urer (SjäeUens bem SBiener Kabinett ge*

ma(J)ten SSorf(i)Iägen, ba fie in biefen ÜBorfd^lägen bie 93e!räfti^

gung i^rer eignen ^oliti! erbücft. ^ber in ?tnbetrad)t ber f)3e*

gielten i^^itereffen i^talienö in ber 5tbria unb fotgtid) ber he^

fonberen Regierungen äu ber ^ürtei mufj ba^ Kabinett üon 9flom

fid) fragen, ob ber ©ebantenau^taufd) jioifd^en "i^Setergburg unb

SBien nid)t gu einem ^lueifeitigen föinöernetjmen unter 5luöfd)Iu^

3ftotienä füfjren tonne, ^orff bemertte, biefe 93efürd)tung fei

grunbto^, ba ^t)r 9Jlemoranbum beutlid) betont, ba^ eine 9^üd-

te^r äu bem ®int)ernet)men t»on 1897 auögefd)toffen fei, unb ba^,

menn eine neue 3lbmad)ung getroffen tt)ürbe, biefe berart fein

müßte, baß alle intereffierten Mäd}te il)r beitreten tonnten, ^ev
befte 93etv)ei^ fei bie geftrige üertraulid)e 9JlitteiIung. 93ollati
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i)ai bann gefragt, roie unb unter it)elrf)en SSebingungen bie

anbern 9Rä(i)te aufgeforbert njerben mürben, i^ren beitritt ju

crllären.

mk^ be§ ruffifc^en (i>)efd)aptiäger§ in mtn an beit tuffift^ett

^ttfeeninittiftcr 5§U)oI§f^ tjom 4./17. gebtuar 1910.

^ö) ftatte (5urer ©jgeltenä meinen beften ®an! ah für

ben S3rief, burd) ben id) über bie mit bem ö[terrei(i)ij(i)en 93ot^

fd^after ftattgefunbene Unterrebung informiert roerbe. 2öic

üerabrebet, ging id) 3JJontag abenb gu ?tet)rentt)al, um üon if)m

ju erfal)ren, rüeld)en ©inbrucE bie legten 95eri(i)te S5erd)tolb§ auf

it)n gema(i)t l)ätten. STcein Xelegramm t»om 1. ^^ebruar ^at

3t)nen einen furgen 33erid)t über meine Unterrebung mit 5[et)ren=

tl)al erftattet; bieje Unterrebung war je:^r freunbj(f)aftüd), unb

id) t)abe meinem Seiegramm nidtfi me^r tiiet beiäufügen.

^^ef)rentf)al fing bamit an, ba^ er mir mitteilte, roie §u*

frieben er fei, ba^ unfere beiben Kabinette in ben ^auptpunften

übereinftimmten. ®ie brei ^unite, bie Sie an ©teile ber brei

5fterrei(f)if(f)en t)orgefcf)lagen l)aben, {)aben bei ^el)rentt)al !eine

©rtüiberung l)ert)orgerufen; er fagte mir, bie SSeränberungen

fd)ienen il)m unbebeutenb, bie ©runbprinäipien unferer S3al!an^

^3olitif feien ibentifd) unb er betra(i)te fie al§ enbgültig feftgetegt.

Qnbem er fobann gur ?5rage überging, in )i3eld)er SOSeife

unfere Übereintunft gum ^lu^brud gebrarf)t werben fotlte, t)er=

meilte ber ?[J?inifter längere ß^it" ^uf biefer ©eite ber t^i^age

unb fagte mir, er fei oon 9lnfang an ber 2lnfid)t getüefen, man
muffe fid) auf einen ^onta!t 5n)ifd)en ben beiben ^Regierungen

befd)ränfen; biefer :^onta!t fei notmenbig, um einer gefat)r*

oollen Situation auf bem 33al!an borjubeugen; ber S^oten^

au^taufd) ober irgenbein anbere^ berartige^ ®ofument, tnie ©ie

eö öorfd)lagen, mürbe feiner 5tnfid)t nad) unferer 3tnnä^erung

ben ß()ara!ter eine§ „Übereinfommenö" geben; biefe überein^

fünft muffe man für ben 3ßitpwt^'ft aufbeiüal)ren, menn bie ©r*

eigniffe auf bem S3al!an eine fold)e nötig mad)en follten.

9lel)rentf)at l)atte bie 9tbfid)t, :3l)ncn burd) 93erd)tolb gleid)^

äeitig mit feiner münblidien 3tntit)ort ein furge^ 6d)riftftüd gu

übergeben, ba^^ eine Hntmort auf ^x SO^emoranbum barftellen
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hJürbe, tpelc^cö 3^re ^Jätteilung begleitete, unb er glaubt, bafe

bteje betben furgen (5rf)riftflücfe ober aide-memoires für ben

9lugenbltcf genügen jollteti.

äöte idf in meinem 3;elegramm oom 1./14. Februar er

tDÖ^nte, ^at e§ mir gej(f)ienen, o:^ne bafe e§ auöbrüdlic^ er-

ttjätint wmbe, ba% 3lc^rent:^al eine 9)?itteilung unferer ^b^

mad^ung an bk anbern 9}?ä(^te üermeiben toolle.

3Benn i(^ mid^ nic!^t täufc^c, fo fd)Hefet ber 9JiangeI eineö

5?otenau§tauf(^e^ ober irgenbeine^ anberen bipIomatij(i)en ^n-

jlrumenteg, in bem unjere 5tbma(f)ung ^um 'äu^bxud !ommt,

bie 9Jiögli(^!eit einer berartigen 3)HtteiIung nid^t an§, ba \a

bie beiben Kabinette furje (5(f)riftflüc!e bereite au§getau|d)t

^aben. ^lugenfd^einlid) müfete ?let)rentt)aB SlJlitteitung genau

bem entjpre(f)en, ma§ er mir roä^renb unjerer legten Unter*

rebung §u öerfte^en gegeben bat.

^2tm @nbe unferer Unterrebung ermähnte 5let)rent^al bie

Slntmorten, bie er ben anberen Mädjten geben mürbe, im ^atte

er oon i^nen über bie ^untte, über bie mir je^t bert)anbelten,

gefragt merben follte, mie bie§ bie italienijdie 9legierung fc^on

getan l^at. (Sr glaubt, er muffe (e^terer eine ausfül^rli(^ere

Antwort geben, ba ba^ Jlabinett öon Sflom fojufagen bon föurer

©jäeltenä fci^on üon ben ÖJrunbtagen ber Unter{)anblungen unter-

rid)tet morben i^t SBaö bie anberen Kabinette anbelangt, fo

mürbe Slebrent^al fic^ barauf befd)rän!en, i^nen ju fagen, ba^,

folange bie ^cr^anblungen nod) fortgefe^t mürben, e§ i!^m nid)t

mogUd) fei, genauere ©rltdrungen abzugeben.

^ä) fdiä^e mid) glüdtid^, Ig^nen mitteilen ju tonnen, mie

^ut 5^r S^orfd)lag im ^ringip oon ^e^rentt)al aufgenommen'
morben ift; bic^ lafet ber Hoffnung 3^aum, ba^ c^ ntc^t btofe

möglich fein mirb, unfern gefpannten ^ejie^ungcn ein ®nbe
5U fe^en, fonbern bü% aud) unfere beiben Regierungen fid^ ber-

ftönbigen merben, auf meiere 3ßeife am beften ber ©efa^r jeber*

geit mögiid^er Sliermidlungen auf bem Halfan tiorjubeugen märe.

®er italienifdie ©otfcbafter ^at mic^ einen 9tugenblid 9Äon*

tag abcnb, bor meinem 93efu(^e hei ?(ct)rent^al, gefpro(J^en; er

moUte ttjiffcn, ma§ ^c^rent^al auf unfere legten SIKitteitungen

flcantmottet fjabe, unb er fd^ien giemlid^ peffimiftifd^ 5u fein,

mas ben ©rfolg unfeter ^erbanblungcn mit Oflerreid) anbe*
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langt. 3löorna jd^ien über bte ©tuttblagen unserer SScr^anblun^^

gen untemcf)tct, unb gerabe ber britte ^iin!t „friebUd^c ©ttt*

toicllung ber fleineren S3al!anftaaten" fd^ien i^m S3eben!en ein*

guflöfeeti. ®a bQ§ Sßort „frteblid)" beigefügt ift, antiDortete

td), ift ^rgtt)o{)n nid^t am ^la^.

®er frati^öjijdtje SSotjc^after tjatte am Anfang biejelben

3h)etfel, ba er befürd)tet, ba^ ^tefirenffial l^ierin tttva^ SSer^

bädE)tige§ erbUden f5nne.

®ure @j§eUen§ sollen mic^ benac^ridf)tigen, ob id) midf)

nötigenfalls an ben franäöfij(f)en S3otjd)after luenben foll, ber

mir im Sluftrage feiner Üiegiernng feine Unterftü^ung im galle

öon auftretenben @dt|mierig!eiten jugefagt i)at. Solange bie

SSer{)anbIungen fid) fo glatt abmicfeln, roie fie begonnen l)aben,

fd)eint mir jebe Unterftü^ung unnü^. SBä^renb bie ganje

öfterrei(i)ifd)e treffe mit fe^r wenigen 9lu§nal)men bie Sßer^

l)anblungen jmifdfjen unfern beiben Kabinetten mit Genugtuung

öerfolgt, fi^einen bie beutfd)en ß^^ti^i^Ö^i^ We^rentf)al immer

heftiger anzugreifen, inbem jie i^m 9)^angel an Sotjalität bem
®reibunbe gegenüber oortüerfen. SBenn man gemiffen ß^i^wn*

gen ©lauben |d)en!en barf, mirb 3lel)rent^al anläfetidf) feinet

näd)ften S3efuc^e§ in SSerlin nid^t ber lieben§tüürbigfte Empfang
guteil tüerben.

S8on SSertin milt ber SKinifter nad) 9Jlünd^en gelten, unb

man fragt fid^ ^ier, meldten 3^^^^^ ^^ babei oerfoIgt. tiefer

SSefudf) jd^eint in ein tiefet @el)eimni^ gefüllt, unb man ttjünfd^t

fogufagen am 53allpla^ nicf)t, ba\i bie 3eitungcn Ijierüber fpred^en.

Zelegramm be§ ruffift^eu '^otft^aftere in 'Jiom an ben rnffifi^en

«Ittfeenminifter gStooläf^ t>om 13./26. gcftruar 1910.

'2)er Slufeenminifter mill überlegen, toie er ;5^^^"i Sßunfd^e

gemöfe ^t}xe SSorfct)läge in SBien unterftü^en !ann. @r ban!t

für bie SJlitteilung unb tüürbe gerne roiffen, ob Sie bie gleid^e

anfrage an bie anbern ^Jläcbte gertd)tet ^aben.

Zelegramm be§ ruffifi^en ($^ef(^üft@ttögeT§ in ^ari§ an ben rufftf(^en

«(ttfeenminlftcr gSwolS!^ bont 13./26. gebruat 1910.

^id^on banft für bie öertraulid^e SOHtteilung, ijl ganj ^rer
^nfid)t unb ^at bem frangofifd^en SSotfcbafter in ^icn bereite
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3nftru!tionett gegeben, «Sie in oUem ju unterftü^en, um ^t)ren

SSorjd^Iägen jum Striumpl^ m tierfjelfen.

Telegramm be§ ruf fift^cn ^IttfeenminifterS 5§tool§!^ on ben tttflifc^cn

«otfd^aftcr in 9{om \)om 14./ 27. geörttor 1910.

3I)r Selegtamm öom 13./26. ^ebruax erhalten. 3öir Italien

über unfere SSer^^anblungen mit öfterreicf) bie Kabinette öon

9Jom, ^ari§ unb Sonbon auf bem laufenben unb, roeniget

auäfütjtUd), oud) SS erlin.

SSrief be§ imffif(^en SSotfc^afterS in gonbon ^cnifcnborff on ben

ruffifd^en ?tnfecnntinifter S§tooIM^ Dom 16. gcbrnor / 1. 5!Köts 1910.

So) ^abe :3f)r ^etegramm öom 11./24. Februar über unfere

SSert)anbIungen mit £)fterreid) 6onnobenb morgen be!ommen
unb l^abe an biefem ^age tvebet 6ir ©bmarb ®ret), nocf) ©ir

ßt)arle§ |)arbinge im Slu^märtigen 5lmt treffen tonnen; id^ t)abe

biefe roid^tige 9JJitteiiung batjer ^exxn Stt)retl gema(f)t, bem ^ri==

öatfetretär &xet)^, ber beffen gang befonbereg SSertrauen ge==

niefet. Ot)ne bie Äompeteng gu t)aben, mir eine enbgültige 3tnt==

mort 5u geben, fagte Xt)xelif ha^ ber ©tanbpuntt be§ Sonboner

^abinettg in biefer f^rage tion Einfang an fo !Iar geiüefen fei,

bafe er feinen 5lngenblid ^^tüeifle, 6ir ©bmarb n^erbe aUe^ tun,

um un§ nü^Iid) gu fein, ^ebod), fut)r er fort, mie follen nsir e§

tun unb'tva^ foHen mir in SCßien fagen, ol^ne eine ^^bi^tretion

§u bege]^en unb ot)ne un§ auf ungenügenbe Slllgemeinl^eiten

5U bef(frönten? @r f(i)lug mir oor, man foüe Mcolfon beauf*

tragen, biefe ^rage ber bipIomatif(^en Xe(f)ni! mit St)nen gu

befprecä^en. ^ä) nat)m biefen SSorf(i)Iag an. '^adjbem i(i) ^^x

Seiegramm ertjalten :^atte, melcfieS eine fet)r glürfli(f)e formet

ent:^ält, bie ©ir g. ©artmrigl^t in feinem @efpräö)e benu^en

fönnte, fu(f)te id) ^arbinge auf. ®iefer beftötigte mir bie 5lb=

ficE)t be§ Sonboner ^abinettg, un§ ju unterftü^en. 'äuä) er

fagte mir, ba^ biefer ©d^ritt in SBien fet)r beUlater ^aiux fei

unb ba^ ?let)rent:^al in bemfelben, menn nxä)i 5!Jli|trauen, fo

bo(i) eine ©inmifd)ung unb eine ni(i)t gang gerect)tfertigte ^fJeu*

gierbe erbliden tonne.

©ir (£^arte§ fagte mir bann, ©ret) ptte fid) entfd)Ioffen,

einen anbern SSorttjanb gu benu^en, um ben öfterreid)ifct)en
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^otjd)aftex in öotibon §u bitten, §u Ü^m ^u fommen, unb mit

i^m ju fprec^en, nad)bem irgcnbeine anbete 3tngclegen^eit itjte

©riebigung gefunben ^abe. ^rf) nafjxn e§ ouf mi(^ ^u antworten,

iÖ) glaube, @uere ©jjellenä roäre mit btefem SSorge^en j^ufrieben,

ba ei ben SSorgug :^abe, bem SSiener Kabinett weniger unan^

genehm gu fein, unb bod) benjelben ^wed erreid)e. ^iei ptte

auä) ben SSotgug, ba| 9}len§borft, gu bem id^ enge SSejieljungen

unterhalte, mit mir über bieje Stngelegenl^eit fprecf)en rtjtrb.

5)iei mirb mir bie @elegenf)eit geben, i^m äu fagen, icE) rtjäre

fef)r \xof) äu erje^en, bafe baö Öonboner Kabinett gum jelben

©ctliuffe gefommen ift ttjie unfere Slegierung; id) müfete, ba^

man in Sonbon feit langem bic 3ißieberaufna:f)me be§ Äonta!te§

än)if(f)en ^eter^burg unb SBien tt)ünfd)e, unb ei f(f)eine mir,

moüon id) übrigen^ gang übergeugt bin, ba^ eine SJlitteilung

an bie anbern Wlädjte begügtid) ber brei öereinbarten ^nu!te

nid)t nur nü^tid), fonbern burd)au0 notn)enbig jei.

^ie tton 5tef)rent^al üorgefd)Iagene Ia!onijd^e gormel einer

et3entuenen S3eröffentli(i)ung, bie beinahe ge^eimni^ooll mirle,

mürbe meber bie anbern Wlää)te, nod) bie öffentliche SJJeinung

unb treffe in ©uropa befriebigen. ©ie mürbe beunru{)igen unb

nic^ti luürbe bie anbern 9Jlä(i)te Ijinbern, anbere SSereinbarungen

?fU treffen, bie uni unbefannt bleiben imb 3lcf)rent^al§ 9tbfict)t,

eine auifül^riid^ere "DDhtteilung au\ einen fpäteren 3^itpii^'^t §u

öerfrfjieben, guni(f)te mad^en mürben; ei märe faifcf), mit bem
Srfjleier bei @e:^eimmffei §u bebeden, tva§ man ni(f)t ju »er*

bergen hxaud)e, unb nacf) bem, maiüorgefallen, jmeifle id^, ba^

bie öffentli(f)e ^Jleinung in 9?u^Ianb einer 5!JlitteiIung guftimmen

mürbe, bie eigentlid^ nid^ti fage unb bie faft ben ©inbrucE einei

geheimen 5tb!ommeni gmifd^en 9f?u§Ianb unb öfterreitfj^Ungarn

ermede.

^6) f)offe, ba^ euere ^^^ellen^ einöerftanben finb, ba^ iä)

in btefem ©inne mit meinem öfterrei(f)if(f)en Kollegen fpred^e.

Telegramm be§ ruffift^en «otft^afterS tn 55ertin an hen tttfftft^en

«ttfeenmtniftcr ^mUft^ toom le.gcbnior / 1. «ÖJära 1910. — ^x. 17.

ign feiner 5lntmort auf unfere le^te ?!JlitteiIung ^at ©d^ön

feinen ©tanbpim!t be^üglid^ Sf)rei Söunfd^ei, allen ®ro|mädE)ten

bie Slefultate unferer SSertjanblungen mit iOfterreid^ mitzuteilen,

©iebert, aJHiIomotiicfie OTtenftüde. 9
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Deränbert. "Da^ frütjere ©efü^I ber SSefriebigung fc^eint einem

gemijjen ?!)liBtrauen Sßta^ gema(f)t gu l^aben. ©r betont, wie

baä erftemal, bie B^rücf^altung SHetjxenttjaB in biejer ?^rage

u)ib bie perjönlid^e ©mpftnbfamleit, bie jebe beutjd^e ©inroirtung

|d)ivierig maö)e, unb er gab mir ju X)ex\tet)en, ba'i^ er im ©runbe

genommen bie öfterreirf)if(^e ^Jleinung teile, e§ jei un^wed^

mäjiig, in biejem 9lngenblide eine Mitteilung an bie anbern

Wää)te gelangen §u lajfen. @r meine, man !önne bie§ jpäter

tun, njenn ber status quo auf bem ^oI!an in ber einen ober

anbern SSeije bebro{)t tüäre. 'S)ieje 9Inttt)ort ift augenfd^einUt^

erfolgt, nad)bem ber (Staat§fe!retär bem ^aifer feitien 53erid^t

erftattet ^at.

Xetegromm be^ tuffift^cn ^cft^äftötrögerS in SSicn an ben rufjifdjen

^uücnminifter 3§»otött) t)oin 16. gebruar / 1. «»lärs 1910. — 9lr.l9.

^ä) f)abe foeben ^el^rent^at bie oorgefd^riebene münblic^e

Mitteilung über bie 3Bieberaufnaf)me normaler bipIomatif(i)er

SSe5iet)ungen gtüifdien ben beiben Mä(f)ten gema(i)t. '2)er Mi-

nifter f^at mir geanttüortet, er märe glücflid) feftftellen gu !önnen,

bafe bie poIitifcE)en ^ringipien ber beiben Kabinette in SSaüan-

fragen ibentifd^ feien, unb I)in3ugefügt, ba^ er bem öfterreid)if(j^-

ungarif(f)en ^otfdiafter in ^eteröburg bie nötigen ^nftruftionen

jutommen taffen merbc, bie normalen ^e§iet)ungen lieber auf==

junet)men. SBag ben gmeiten ^eil be§ aide-memoire anbelangt,

fo fagte ^lei^rcnt^al, er molle bie f^rage no(f)maI§ prüfen, glaube

aber ni(f)t, er !önne feinen früheren (StanbpunÜ oeränbern,

nämlitf), bafe e§ unangebra(i)t tüäre, bie anberen Kabinette §um
beitritt jur öfterreid)ifd)^uffifrf)en ^Ibmad^ung §u bemegen. 'J)ie

SBieberaufna^me be§ ^ontatteö, meiere un^ erlaubt in einen

Meinung§au§tauf(^ über alle politifrfjen Xage^fragen ju treten,

erf(j^etnc il^m für ben 3lugenblid genügenb, ha bie Sage auf

bem Halfan eine ruhige fei. ^<i) bemer!te, e§ märe oieüeitj^t

borf) beffer, bie§ fd^on je^t ju tun, ba man naä) 5lnfi(^t be§ Mi^

nifterö ju biefem Mittel greifen muffe, hjenn ber status quo

auf bem S5al!an bebro^t werbe, unb augenblicflid^ eine ®efa:^r

in ©riec^enlanb ni(i)t gans au§gef(f)toffen erfd)eine. Ste^rent^al

etroiberte, er toerbe ^i)ren SSorfd^Iag nocfimal^ prüfen. ^6) meife



9hifftfd;c SBcftrcbungcn Öfterrctc^ifi^c ^olttt! ju binben. 131

Tiid)t, oh bie engttfö)cn unb italtenijd)en 33otjd^after beauftragt

roorben jtnb, unä moralifd) gu unterftü^cn, um bie Abneigung

^lel^rent^aB §u überminben. ©omie tcf) tmd) ^ieröon überzeugt

t)aben tuerbe, metbe iä) ^nen telegrapl^ieren.

telegtamm be§ ntffifi^en ^eft^äft^ttägerS in $Sten an ben tuffift^en

^ufeenminlfter ^tooßf^ tJom 17. gcftntar / 2. 9Rarj 1910.

f^ottje^ung meinet Selegramntö 9Zt. 19. 'J)er englifd^e

95otj(i)after fagte mit geftern, ©ret) :^abe bef(f)Iojjen, perjönlii^

auf ?!Jlen§botff in biefer j^taqe einjumir!en. ®r fügte l^inju,

ba|, tüenn e§ if)m im Saufe feinet Untettebung mit 9tet)tent^al

möglid^ fein metbe, etma§ §ugunften iS'^teg SSotf(f)Iage§ ju

fagen, et bie§ tun mütbe, ol^ne ju geigen, ba^ et übet ben @ang
bet Untet^anblungen untettirfjtet fei. 3Ba§ ben italienifcj^en

93otj(f)aftet anbelangt, fo öetmeibet et, wie mit bie ftan§öfifc^en

unb eng(if(f)en SSetttetet fagen, jebe Untettebung übet unfete

^nnä^etung an iöftetteid). ^d) hjütbe be§^alb öotjie'^en, mit

if)m einftix) eilen nid)t batübet §u f:pted^en. 5(e^tentf)al fäl^tt

:^eutc auf mei)tete ^age nai^ ^tbaä^ict.

«rief be^ ruffift^en ^ef(^äft§träger§ in ^ari§ an htn ruffifi^en

^ufeenminifter 3;§tooI§!^ bom 18. gcbruar / B. ?Rörj 1910.

infolge bet Ätan!t)eit meinet SSotgefe|ten ^abe id) in

legtet 3^it öftet§ Gelegenheit gehabt mit ^irf)on §u fpteci^en.

3Bie i6) i^^nen f(f)on telegtap()iette, teilt bet SHiniftet üollfommen

3l)re9tnficl)t unb mitb alle§ tva^ in feinen ^täften tun, um in 2Bten

eine 5Ulitteilung an bie anbetn SJiäd^te ju etteid^en, meldje nici^t

ben getingften 3^^if^^ übet bie Statut unb ben ^\oed unfetet

93etföl)nung mit bem Sßienet Kabinett lä^t, unb hjeltije in ge^

roiffet ^infi(i)t bie öftetteirfiifc^e ^olitif auf bet SSalfan^-^alb-

infel binbet. ^i^on ift mit ben btei fünften, auf bie Sie biefc

^Dflitteilung bej(f)tän!en molten, ganj einöetftanben. Seiner

5lnfid)t nad^ umfd^teiben biefelben bie gegenfeitigen ^Jegie^ungen

bet beiben 9}löc3^te in bet SSaltanpoliti! unb metben einen "^Slex^

nung§au§taufd) allet SUläd^te im ?5alle üon plö^li(f)en Sßetmicf^

lungen etleid^tem.

^i(J)on ^at mir iebo(i^ nicf)t üerl^eimlirf^t, er befür(3^te, bafe

im je^igen ^ugenblide, tvo bie normalen S3e§ie:^ungen mit
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SBien tt)ieber aufgenommen njorben finb, 5lef)rentt)al nur |el)r

ungern jeine ^uftimmung äu einer SSeröffentU(i)ung geben toerbe,

roeldje Öfterreid^ :^inji(i)tUrf> ber anbern Kabinette unb ber öffent*

Iicf)en Meinung (guropaä allsufe^r binben mürbe. „Um jo mef)r

finb tDtr bereit," fügte ^i(J)on t)inäu, „^erm S§tt)ol6!t) jebeämal

§u unterftü^en, wenn er fo tüirf^tige unb nü^Iicfie gorberungen

bur(^fe|en mW
Jclcgtomm be§ ruffifd^en ^eft^nft§ttöget§ in Sßien an ben twffifn^cn

^tt6cninlnifterS§tt)0l§!^b0OT 25. Scbnior / 10. 3Rärj 1910.— 9lr. 22.

^ie öfterrei(i)ifd) ^ ungarif(i)e 5(nttDort lüirb 3f)nen

morgen mit bem turier äuge|(i)idt werben; ba bie Soge jid)

ni(i)t toeränbert I)at, fagte mir 9le:^rentt)al, fetje er feinen GJrunb,

jeine SO^Jeinung su änbern, ba^ e§ ungtüedmä^ig fei, bie tton

beiben (Staaten angenommenen ^ringipien i^rer SSaÜan^joIiti!

ben anbern 9Jläd)ten mitguteilen. ®ie beiben Sänber, fügte

er tiingu, fjobtn ben Äonta!t wieber aufgenommen; bie biplo^

matifd)en SSegie^ungen finb wieber normal. ?tber ba tein tlber^

einlommen getroffen worben ift, imb bie ©runblagen ber ^o^

liti! ber beiben ^Regierungen ni(i)t tjeränbert worben unb ben

anbern Kabinetten frfjon be!annt finb, fo ift e§ unnü^, fie if)nen

mitzuteilen. 3lef)rent:f)al glaubt, eine foI(i)e Mtteilung mürbe

bie aufgefteUten ßJrunblagen e^er abfd)mäd)en aU ftärten. S<^

bemertte, ha^ auf alle ^^älle ba^ ^rin^ip ber ©rfialtung unb

ber Konfolibierung be§ neuen türüfd^en 9legime§ etma§ 9^eue§

fei. ^er ^inifter ermähnte l)ierauf ein !leine§ ^JJifetierftänbnie

jmifdjen ^^nen unb bem beutfd)en SSotfdjafter t)infi(f)tli(f) eine§

„angebli(i)en getjeimen W)lomxmn^", meld)e§ 9fiufelanb mit

£)fterrei(i)^Ungarn \)abc abfd)lie^en rootlen. @r fagte mir, ba|

biefeg ÜJlifeüerftänbniS aufgeMrt morben fei. ©§ f(^eine il)m je^

bod^, ©ie mcren ber 5lnfid)t, bafe äBien baburd), ba^ e^ ben

anbern SJlät^ten feine SJiitteilung mad)en molle, bem politif(^en

Kontaft ämifd)en 9fluBlanb unb Cfterreid) ben (s:^arafter eine«

^bfommeng geben molle. %ie^, fagte 3lel)rent^al, ift faum

rid)tig. @r betrod)tet unfern 9}?einung§au^tauf(^ al§ beenbet;

ba^ 3?efultat ift ein fel)r glüdlid)e§ unb e§ fei münfd)engmert,

bie öffentlid)e SJleinung ber beiben ßänber gu orientieren. 2)er

9}hnifter fd)lofe bie Unterrebung, inbem er mir fagte, bie Sage
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auf bem SSalfan beunru^iöc i^n nid^t unb aurf) in Äonftanttnopcl

fd^cine aUe^ ru^tg ju jcin.

Telegramm be^ tuffifi^en @ef(^SftSttäger§ in %Sien an ben ruffifi^en

«ufecnminiftcr 3§tooI§f^ bom 6./19. 9Ratj 1910.

%e^xenil}ai ijat mir focben ben SCSortlaut ber SOfüttcitung

übergeben, bie §ur Orientierung ber offentli(f>en ^Jleinung be==

ftimntt ift. S5errf)toIb tnirb ^tjnen biefen Xejt übergeben. ®ie

SSerbffentIi(f)ung foll 9Jlontag in ber politijd^en torrejponbenä

erfolgen, ^tel^rent^al f)ält eö ni(i)t für nötig, ba§ bie beiben

9iegierungen eine ibentifc^e unb gleichseitige SSeröffentlid^ung

morfien.

tetcgtamm be^ ruf fifj^en ^tnfeenminiftcrä 3§tooI§f^ an ben ruffift^cn

«otfd^oftct in Sonbott bom 7./20. 9R(ira 1910. — 9lt. 362.

9^arf)bem unfere SSert)anbIungen mit 28ien bie ttberein*

ftimmung ber ^ringi^ien ber rujfifdjen unb öfterreid^ifc^en SSal-

fanpoliti! ergeben t)aben unb normale biptomatijd^e ^egieliungen

jtt)if(f)en beiben Sdegierungen wieberfiergeftellt roorben fitib, ^aht

id^ biefc§ :^eute ben S3otf(f)aftern oon ^eutjd^Ianb, f^rantreid^,

©nglanb, ^tölien unb ber Sürlei burd^ ein aide-m6moire mit*

geteilt, bem iä) bie biplomatifcfje Äorrejponbenj, bie fid^ auf

biefe SSer^anblungen begießt, beigefügt i^ahe. ®in !uräe§ 9iejume

mirb morgen burcf) bie Petersburger S^elegrap^enagentur öer*

öffenttid^t merben.

Xelegtamm bed tufftf(^en ^efi^üft^träger^ in Sßien an ben tnffifij^en

9lttfeenminifter gStoolSf^ bom 9./22. aRftrj 1910. — 9Jr.27.

^i)x Telegramm S^ir. 362 ifl in ber ^iad^t öon ©onntag

auf aßontag erhalten luorben unb id£> l^abe e§ nid^t für nötig

gehalten, ben i^^^ölt Ste^rent^al mitjuteilen, ba ha^ 2:elegramm

feinen bic§bejügIidE)en Auftrag enthielt. 9tl§ id^ ^eute Sle^rcn"

t^al auffud^te, ber am 3lbenb nad^ ^tbajgia abreift, fagte er mir,

er erioarte, ba^ iä) ii)m eine SJlitteitung über ba^ ruffif(^e ®om*
muniqu^ mad)en merbe, ba Serd£)totb bie§ nicfit tjobe tun tonnen.

®§ blieb mir nid^ts anbereS übrig alö i^m ju fagen, id^ ptte

feinen berartigen 5luftrag erhalten unb ttjäre auci) nid^t im
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SSeji^e be§ SSortlauteS bteje§ eommuniqu6§. ©obann berührte

er bte 2atjaci)e, ba^ ©uerc ^j^ellens ben SSunjd) be§ SBiener

Äabinett^ in begug auf bie Un§rt)erfmäfeig!eit, bte anbern 'SRä(i)te

an unjerer Übeteintunft teilnel^Tnen §u lajjen, nic^t bcrücfjicfjttöt

ptten. @nbli(^ jprad) ?te^rentt)al üon bem ^xüM in ber

l^ortnig^tlt) fReöien? unb fügte tjinju, e§ tüäre münf(i)en§tt)ert

getoefen, jiä), wie et t»orgej(f)Iagen, über bie Stntttjortett auf

eöentuelle ^nterpenationen in ber ®unta unb in ben Delegationen

§u einigen, ^um (Sd^Iujfe fagte mir 9lef)rent^al in marmen
Stuöbrüden, mie aufrieben er fei, ba^ unfere SSer^anblungen

5ur ^ufreci)ter^altung be§ ^rieben§ gu einem glüdlic^en ^b=

f(^Iu^ gebrad)t roorben finb.

eel^r öcrtroulidjer ^«erit^t be§ tuffift^en «otfc^after^ in SBicn

nntffoto an ben ruffifli^cn ?l«feemninlfter S§tooI§tt) tjom 26. Cftober /

8.9iot)embcv 1910.

Die 3i^l<ii^^^i^'^wnft unfereö ^aiferS mit ^aijer 2öilt)eim

i)it in allen t)iefigen Greifen einen freubigen SBiber^all gefunben.

;'J?in fietjt in biefer ^wfammenfunft ein weitere^ ^fanb jur

Cr'^altung be§ f^riebeng, obtüo!)!, mie bie Wiener ^^ttungen

bemerten, ber triebe nid^t bire!t bebro'^t mar- @§ ift bemer!en§=

mert, ba^ bie beutf(^=öfterrei(f)ifd)e treffe öon ber ^otSbamer

(Sntreüue in einer Sßeife fpri(f)t, alö ob C)fterrei(i)=llngarn felbft

baran beteiligt märe. 5lu(f) au^ ben SBorten 3(e^rentf)aB tonnte

man f(f)Iie^en, ba^ biefe ßwfammenfunft birett bie öfterrei(^if(i)e

^oliti! betrifft.

SBir brau(i)en unö barüber natürlid) ni(f)t ju tüunbern ober

bamit ungufrieben gu fein, ^m ©egenteil: menn ba§ Sßiener

Kabinett, obroo^I e§ im gef)eimen fid) oon ber Slbpngig!ett

oon 33erlin §u befreien fu^t, Deutfcf)Ianb auf biefem SBege

folgt, fo ift bieg ein $8eit)ei§ feinet aufrief)tigen SSunfd^eg, ficf)

Slu^Ianb äu nä{)em. 3öal^rf(f)einlirf> würbe man t)ier oorjiefien,

le^tereg 9^efultat birett §u errei(i)en, aber man würbe firf) mit

bem ©ebanfen au§föt)nen, §u biefem ^wede auä) unfere befferen

^eäiet)ungen ^u Deutfrf)Ianb §u benu^en. Diefe ©rwägung
oeranlafet mid), nod^ einmal auf ben QJebanfen §urücfäu!ommen,

ben id) fd)on bfter§ jum 9tu§bmd gebradjt t)ahe: e§ wäre wün«-
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frf)en^tt)ert, utiS bt§ gu einem getüijfen (3xabe mit bem 3Siener

Äabinett für ben f^all üon SSerwidtlungen auf bem Laitan §u

tietftänbigen unb bie in äöien öorf)anbene StJeigung ju einer

folt^en SSerftänbigung gu benu^en.

@§ fte:^t meiner Slnfid^t naä) feft, ba^ man oerfu(!^en mü^te,

eine berartige präüentiüe Übereinfunft burd) birette SSer^anb*

lungen gu erzielen, o^^ne frembe SSermittlung. 'Ser je^ige ^ugen*

blid fd)eint mir günftig. ©elbft tvenn loon öfterreid)if(i)er ©eite

unerwartete unb unüberminbbare (S(i)ix)ierig!eiten erhoben mürben,

fo märe au(f) ein erfolglofer SSerfud) nü^Iid), ba bie unüber==

minbbaren äßiberftänbe be§ SSßiener ^abinettg un§ feine mir!«»

liefen ^löne unb 9lbfid)ten enthüllen mürben.

$ettrault(^er ^ertc^t be§ ruffift^en ^otfc^aftetS in ^tcn an ben

ruffift^en ^u^enminifter bom 2./15. gebruor 1911.

SfJatfjbem icE) mit größter 9tufmerffam!eit unb Objettiöität

bie 83erid)te unferer SSertreter in ©ofia unb SSelgrab unb au(i>

unfereS @ef(i)äftgträgerä in ^onftantinopel gelefen ^ah^, !omme
id) §u bem ©cf)Iu^, ha^ alte au§ geheimen Ouellen gefd)5pften

^ad^rid^ten ber ferbifd)en Sflegierung nur unter 58orbet)aIt an*

genommen merben tonnen. '2)ie fd^mad^e ©eite ber ©erben

ift it)r beftänbigeg 93ebürfni§ poIitif(f)er Intrigen, eine Unmenge
ber anerunma^rf(f)einli(i)ften 9^ad)ricE)ten, bie au§fd)Iiepd) ben

^wed üerfolgen, !eine guten Seäiet)ungen 9flu|Ianb§ §u benjenigen

^ä6)ten §u§ulaffen, mit benen (Serbien felbft in f(i)led^ten SSe-»

äiet)ungen ift. ^ie gan§e 3ltmofp^äre S3elgrab§ ift mit ungere(f)t*

fertigter (Smpfinblid^leit unb Erregung gefättigt. 2)ie ferbifd^e

9fiegierung mill nid)t gulaffen, ba^ 9flu^Ianb auf irgenbeiner

©runblage ein tlbereinfommen mit iOfterreid^ abfd)lie^t; menn
nid^t bie ferbifdf)e 9flegierung, fo ien!t ber ferbifdfie ©eneralftab

unfere 5tufmer!fam!eit auf bie anerüerräterifdf)ften 9tbfid)ten

£)fterreidf)§. ^n biefem 9lugenbIicEe, ba bie ^e5ief)ungen ©er==

bien§ jur Slürtei lange nid£)t befriebigenb finb, beftet)t in ben

klugen ber ©erben fein 3rt'sifßt, ba^ bie Xür!ei ein 5lb!ommen

mit Cfterreidf) gefd)Ioffen :^at.

^(i) teile oolüommen bie 9(njid)t unfereö @efd)äftgträgeri^

in Äonftantinopel, ba^ iDfterreid^^Ungotn jur S^ii feine 31b*
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fid)ten an\ ben (Sanbjd)a! ^at. ^u biejem ©d^Iu^ !omme ic^ jo^

mot)l infolge bev mteberholten ©rüdrungen be§ öflerreidjijc^en

Wußenmintfterg in ben Delegationen, ba^ öfterreid) nid^t bie

^bji(f)t ^at, bie ^olitil territorialer ©rix)erbungen auf beut S5al^

fan fortjufe^en, al§ aud^ auf ©runb ber ©rtüögung, ba^ nur

auf biefe Sßeife eine tlbereinftimntung mit Ülu^lanb erhielt

merben !ann, tt)el(i)e für iDflerreid) ein bire!te§ politij(^e§ S3e*

bürfnig ift.

®ie für iOfterreiif) rt)ünfd)en§lt>erte Stnnä^erung an f^ran!*

reid^ ift auä) nur unter biejen SSebingungen möglich-

Die SSereinigung aller flart)ij(i)en ^Nationalitäten mufe na^

türli(^ ba§ ßiel ber rufjifc^en ^oliti! fein, aber man fragt fid^,

tt)ie foll man c§ erreid)en, je^t, ba £önig unb 9flegierung in

SSulgarien ein fold^eö 9}lifetrauen (Serbien gegenüber an ben

%aq legen.

^6) l)alte e§ für meine ^fli(f)t ^u erflären, ba^ icf> ganj

ttJte unfer 6^ef(i>äft§träger in ^onftantinopel ber 9lnfi(f)t bin,

rt)ir muffen bie Sf^ottüenbigteit, ein neue§ 5lb!ommen mit Söien

SU treffen, ernftlid) in§ Stuge faffen, um fomeit alä möglich auf

frteblid)e Steife unfere ^ntereffen §u f(i)ü^en. @§ liegt auä^

f(f)lie^li(j^ ber taiferlidyen 9legierung ob ju beurteilen, mann
ber günftige 3lugenblid für ein fold^eg neue§ 93al!anüberein^

lommen eingetreten fein toirb. .^cf) 'i)abe nur bie SScrpfli(i)tung,

bie S3al!anintrigen untüirtfam gu madyen, bie gegen ein fold^cö

5lbfommen gerid)tet finb unb bie un§ leidjt unb gegen unfern

SBilten ju einem völligen SSrud^e mit Ofterreid^ füliren fönnten.
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Bildung dc6 Baüanblodee ^).

Xetegiamm be3 cttffift^en ^eff^äpttägerS in ®ofia an ben tnffiff^en

^ttgenminiftet bom 28. gei^ruat / 13. SRarj 1909.

SSie mir ber ferbifd^e (SJejd^äft§träger mitteilte, tft ber fcrbi=

jc^e 5(ufeenminiflet ^Uliloroanoüitd) mit feinem §ttjeitä(tigen 3luf^

enthalt in (Sofia fe()r gufrieben. 2tu§ feinen Untetrebungen mit

bem Qaxen, ben SJiiniftern unb anbern poIitif(^en ^erfönlid^^

feiten :^at er ben ©inbrud gemonnen, ba'i^ beibe Staaten ge^'

meinfame po!(itif(f)e ^ntereffen f)aben, bie anf bie 9Jotrt)enbig!eit

einer engeren SSerbinbung i)inh)eifen. ^er ß^r ermähnte il^m

gegenüber ben unau5löfcf)Ii(i)en (Sinbrutf, ben t^m feine ^eterö*

burger 0teife gemad^t f)ahe, unb rt)ie§ barauf :^in, ba^ bie mili^^

tärifrf^e traft unb ba^ Iebf)afte i^ntereffe für bie flamifd^en S5ot!§*

^aaten in ^eter§burg tüieber auflebe.

3;e(egtamm be^ ruffifr^en ^efanbten in 6ofia an ben mffifi^en

«nfeenminifter bom 3./16. ^pm 1909.

®cr ferbifd^e ©efanbte :^at ^eute bem äJlinifterpräfibenten

erfldrt, ba^ SSelgraber Kabinett :^a(te e§ für lüünfd^ensmert,

in einen SJJeinungöau^taufd^ mit SSuIgarien ]^infi(j^tli(ä^ ber türü*

|(f|en ©reigniffe §u treten, um eine gemeinfame 3(!tion jum
Sd^ufee ber gegenfeitigen ^ntereffen einjuteiten. 3)iefe(bc 3ßtt^

teilung ^at Wtilo\t)ano\)xtä) bem bulgarif(i^en SSertreter in S5elgrab

gemacht. 3JiaIinott) i^at geantwortet, e§ fei fd^tüierig, jur S^ii

in biefer ^infid^t einen SSefd^tufe ju faffen, ba bie ganje t(uf^

1) Sic^e ottc^ »apitet xili utib xiv.
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Tnerfjamfett ber bulgarifdjen ^Regierung augenblidUci) auf bie

grage ber ^Inerfennung ber Unabpngigteit geri(i)tet fei. Xro^==

bent würbe er gerne tüeitere ©rllärungen f)aben unb bäte 9Jli*

tort)anooit(i>, er foHe if)m feine 5lnfici)t über bie tür!if(i)en er==

eigniffe unb feine ^uffaffung öon einer gemeinfamen ^anb*

hmg^tüeife mitteilen.

tcUQtamm be§ rttffift^en ^ufeenminifterS S§tt)o(§!^ an bcn ruffifti^cn

^efoubten in (»ofitt tjom 5./18. ^^rir 1909.

^ie ferbif(f)e 3legierung tjat un§ gebeten, i^re 5lnftrengungen

gu unterftü^en, mit ^Bulgarien SSer^anbhmgen über ein ge^*

meinfame^ SBorge^en in ber türüfd^en ^rife einzuleiten. Unfern

Stanbpuntt erfe^en (Sie au§ meinem Seiegramm an unfern

33efgraber ©efanbten. ^^rerfeit§ bitte id) ©ie, biefen (Stanb=

punit im Stuge §u bef)a{ten, it)enn meiterc SSerf)anbIungen jiüi^

fcE)en 33ulgarien unb (Serbien ftattfinben. Obmo!^! ic^ au§ ben

^Borten be§ :^iefigen bulgarif(f)en GJefanbten fcf)Iie^en !ann, ba^

feine ^Regierung bereit ift, bie f^rage engerer SSegiefjungen gu

(Serbien ernftlid) in ©rroägung gu jie'^en, fo muffen mir benno(j^

an bem (Erfolge berartiger 3Ser:^anbIungen bi§ §u einem gemiffen

ÖJrabe §toeifein, mie im§ bie früf)ere erfa:^rung gelehrt ^at.

^ebod) ^aben tvh ©runb, biefe§ SJJal größeren Erfolg gu er=

lüarten, ba man in S3ulgarien bie bolle Unterwerfung (Serbien^

imter Cfterreid) fürd)tet, roaö für ^Bulgarien bie unmittelbare

9'Jad)barfä)aft mit Ofterreid)-Ungarn gur ^^olge t)aben würbe;

anbererfeit^ tjat mir ber bulgarif(f)e ©efanbte bie Überzeugung

au§gebrüdt, ba| iöufgarien je^t ein öolIeS einüerftänbni^ in ber

maäebonifti)en ^rage mit Serbien erreid^en !önne. ^u§ allem

biefem ge{)t f)erüor, wie torfic^tig bie SSerf)anbtungen gwifdien

Serbien unb SSuIgarien gefüt)rt werben muffen, wobei auä) wir

nidjt all^u a!tiü t)ert>ortreten bürfen.

^clegtomm be§ ruffifi^en ?lufeenwinifter§ 5§tooI§!^ on bcn rnffifr^en

^efanbten in »elgrob t>om 5./18.^|)ril 1909.

28ir f)aben ftet§ ben Gebauten einer ^Innä^^erung gwifd^eu

^Bulgarien unb Serbien mit bem größten SSotilwoIIen »erfolgt

unb eine gemeinfame ,t)anbIungSweife biefer beiben Wä(i)ie ge^
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njünf(f)t, um auf bieje Seije ^t^oerftänbnijfen bor§ubeugen,

bie ben gentcinjamen jlamif(i)en l^nterejjen gefäf)rlid> werben

!önnten.

^^ ^abt in biefem ©inne mit bem f)iejigen bulgarifd)en

©ejanbten Qe\\)xod)en, ber mir t)exfid)ert ^at, ba^ auä) ^uU
garien jolibarijii) mit (Serbien §u {)anbeln roünjd^t, ^d) teile

bieg unjerm ©ejanbten in ©ofia mit, ba '^apxilotv bie 9tbjid)t

t)ai, \iä) mit biefer t^rage naö) feiner fRüd!et)r nacf) ©ofia §u

bef(i)äftigen. @§ ift roünfctjenömert, ba^ «Serbien in ber türü^

jcf)en ^rife bie iSeIbftbe^errjcf)ung bema^^rt unb öor allem buxd)

feine ^anblungen ober unöorfid)tigen SSer^anblungen mit 93ul=

garien jDfterreid)='Ungarn nirfjt ben SSorroanb gibt, ficf) a!tio in

bie tür!if(f)e ^rage einjumifdjen. <Bpxeö)en ©ie in biefem «Sinne

oertraulid^ mit ^fJJilomanooitci).

«cric^t be§ ruffift^cn ^efanbten in «elgrnb an ben rufflft^en

^ttfeenminlfter toom 14./27. npxU 1909. — 9lr. 34.

®ie ferbif(^en ©t)mpati)ien für SSuIgarien treten feit ber

^Beenbigung beg ferbifd)=*öfterrei(i)if(i)en ^onflüteg immer flär!er

äutage. '2)ie treffe fpri(!)t immer lauter öon ber Sf^otmenbigteit

einer 5lnnäf)erung ber beiben Sänber auf ber ©runblage ber

allgemeinen flatt)if(f)en ^ntereffen. tiefer ©tanbpun!t wirb and)

üon ber ferbifd)en Üiegierung geteilt. ®ie Eröffnungen, bie in

biefem ©inne üon bem butgarifei)en SSertreter in ^elgrab ge*

mad^t ttjorben finb, finb fef)r beifällig aufgenommen worben.

Jiro^bem l^aben bie fd^on begonnenen SSer^anblungen no(^ gu

feinem pofitiöen 3flefultat gefül)rt — nic^t einmal ber Umrife

eineg 5lbIommen§ 5rt)ifcf)en ben beiben flamifdjen (Staaten ift

feftgeftellt ttjorben. @§ tuäre am natürli(i)ften, ba^ frühere 5tb^

!ommen al§ ©runblage §u benu^en, tt)eld)eg f^on oollfommen

ouSgearbeitet tvax, fcE)lie^lid) aber infolge öfterrei(i)ifd)er @in^

mirfung md)t burcl)gefül)rt mürbe. 5tuf alle gälle erf^eint e§

roünfci)en§it)ert, bie ?lnnäl)erung gang allmäl)li(f) burcE)5ufü^ren,

inbem man je^t mit weniger n)icf)tigen t^ragen anfängt, j. 33.

ber SSerbefferung ber @ifenbaf)nt)erbinbungen, ber @elbeinl)eit

ufm. f5ii:ci9en politif<f)er ^rt mürben bie erften SSer^anblungen

erfd)meren unb ba^ enbgültige 9?efultat unnötigermeife in i^xaqe

[teilen.
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3luö meinen Unterrebuncjen mit 9JiiIott)anobit(^ erje^e id^,

ba^ bic ferbi|(i)e 9f?egierung Ijefürcfjtet, t>a^ man bei ben S?er==

f)anblungen gefät)rli(f)e unb |(f)rt)tettge ^e|pted)ungen über 9)la*

jebonien unb bie bort t)err|rf)enbe ^einb|(i)aft §mij^en jerbijd^en

unb bulgari|(i)en (Stementen ni(i)t mirb öermeiben !5nnen.

^er 3tu{3enmintfter tierjtd^erte mir icbod), ba^ ben [erbifd^en

Äonfuln in ^JZagebonien ber S3efeI)I gegeben lüorben ijl, |ic3^

ieber @inmifc!^ung in bie bortigen Unrufjen ju enthalten unb

nötigenfalls im ©inüernel^men mit ben butgarij(^en ^tgenten

§u l^anbeln.

^iejer (Stanbpunft ber ferbijd^en Oiegierung i[t in ber @r^

roägung begrünbet, ba^ e§ augenblidlid) imsiüedmä^ig tüäre,

in SKagebonien nationale f^-ragen aufjumerfen. (Serbien ^at

bie 5tbji(^t, ji(f) aller attiöen 9Jlafena^men gu ent()alten. ^af^

.Kabinett ^flonafoüitd^ mill je^t ganj !orre!t t)anbeln.

telegratnm be§ niffifd^cu ^efonbten in ^o^a an ben tuffifd^en

«ufecmniniftcr bom 21. %pxn / 4. 9Kai 1909.

^n feiertid)er ^tubieng ^aho i(f) '^eute aU erfter ber ^iejtgen

auöldnbif(i)en SSertreter ^önig f^erbinanb mein S3eglaubigungg^

f(f)reiben übergeben, ^n einer barauffolgenben einftünbigen

Unterrebung :^at ber Äönig in ben wärmften 5luSbrücfen üon

ber Unterftü^ung gejprod^en, bie 93ulgarien in unferm Sou==

öerän gefunben f)at, unb tüie§ l^ierbei auf bie bulgarifd^c S3e

reitfd)aft l^in, bie giüifdjen 9lufelanb unb S3ulgarien beftel^enben

;^er§Iicf)en 93e§ie{)ungen meiter §u entwirfein. 'Ser ©ebanfe

einer weiteren 9lnnä^erung jtt)ij(i)en beiben Sänbern merbe je^t

in ©ofia he\pxoä)cn unb ber ^önig tjoffe, ba^ anä) iä) mtd^

f)ieran beteiligen werbe. %a i(^ feine ^nftru!tionen in biefer

^inji(f)t be!ommen ^abe, xä) aber auS ben ^Sorten beS bulgari*

fd^en ^tufeenminifterS jcf)Iiefee, ba^ bie i^taqe eine§ politijc^en

^b!ommen§ §tüij(i)en 9flu^tanb unb 55utgarien im ^rinjip he^

fci^Iojfen jei, fo antwortete i(^ bem tbnig in altgemeinen ?lu8^

brücfen unb wieS barauf ^in, ba^ eS wünfd^enSwert fei, ba^

^^aprifow !on!rete SSorfd)Iäge aufarbeite. 2tuf btefe SSeife,

fc^eint e§ mir, würben wir bei S.^er^anbtungen in einer günjHgen

l^ofition fein.



©emu^unqen JRupIanbg 1909. 141

2e(egtatntn be§ iuffif(^en ^ngenminiftet^ an ben rujfif(^en ^c-

fttttbten in Sofio bom 29. «|)ril / 12. 9Rai 1909.

;^r 2;elegramm tjom 21. 5(pril erf)alten. 2ineg, rtjas Sie

Äönig ^erbinanb {)injid)tli(i) be§ in 5(u§jid)t genommenen poIiti=

\ä)en 2lb!ommen§ gejagt tjaben, finbet unjere 3uftimmung. ©ie

fönnen meiter jagen, ba^ bie rujjiji^e 9flegietung mit SSergnügen

!on!rete 3Sorf(i)Iäge üon jetten S5ulgarien§ prüfen unb in ^e^

ixad}t §iet)en mirb.

$eti(^t be§ ruffift^en ©cfanbten in SScIgtab on htn ruffi^t^en

«ttfeenminifter bom 12./25. ^ot 1909. — ^x. 38.

©oöiel id) erfaf)re, ^at bie bulgc»rijd)e 9?egierung au^ttjeic^enb

auf ben )erbifcf)en SSorjd)Iag geantwortet, man folle ben Xeict

be§ alten ^anbel^oertrage^ 3rt)ifd)en Serbien unb SSuIgarien

^um 5lu§gang§punfte ber beüorftef)enben SSerfjanblungen machen.

Df)ne eine bire!te Stbfage gu geben, f)at bie bulgarifd)e 0?egierung

angebeutet, fie gie^e eg öor, biefe gange ^^rage einftmeilen noCf)

aufäuf(Rieben. ©^ ift jebod) gu bemer!en, ba'^ gerabe auf biefer

fonfreten ©runblage eine erfte 9{nnäf)erung !)ätte ftattfinben

fönnen, tDeIcf)e bann realere formen angunefimen ptte. "Sie

Serben rt)ünf(i)en bie SSer()anbIungen glei(i)berecf)tigt gu führen,

tvai)ienb Bulgarien äugenjd) einlief) bie ferbif(f)en Sorfrf)Iäge blofe

angu^ören toünfd)t unb felbft feine SSoifcf)Iäge macf)t, toa^ in]^ie=

figen 9f{egierung§freijen öerle^t. ^e§i)alb erj(J)eint bie 9JlögIi(i)feit

einer 2tnnä:^erung, tro^bem in ber'je^igen poUtijc^en Sage bie

günftigften $8orbebingungen gegeben finb, red)t problematifd),

rt)enigften§ tvaB bie näd^fte 3ufunft anbelangt.

«eri(^t be§ ntffift^en ^efonbten in löelgrob an ben rujfift^en

«ufeenntinifter bont 26. 9Kat / 8. ^uni 1909. — 9lr.44.

^e jerbif(f)*bulgarifd)en SSer^^anblungen finb immer nod^

auf einem toten fünfte, ^n ferbifcE)en 9fiegierung^freifen fd)reibt

man biefe bebauerli(f)e SSergögerung ni(i)t fo fetjr ber ablef)nenben

Haltung ber bulgarifd)en Sflegierung gu, alä ber perfönli(f)en

@intt)irfung ^önig ^erbinanbg.

^iefe 5tnfi(i)t mirb burd) ben Umftanb befräftigt, ba^ ber

bulgarifd^e Stönig bei einer gangen SfJei^e oon 5lnläffen beutlid)
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geseigt ^at, ba^ er ben jetbifc^en 33eftrebimgen nid)t entgegen-

fommen ipill. ©o §. 35. t)at er bei jeiner ^urd)re{|e burd) S3el-

grab nad) 33enebig feine Buftimmung au einem offigiellen

empfange in Serbien ni(l)t gegeben unb ftatt in SSelgrab ben

!önigli(f)en Bug in bem ungarijcf)en (55ren5|täbtd)en ©emiin an-

fialtcn tajfen. g-emer, aB ber ferbijc£)e 33ertreter in ©ofia jein

33eglaubigung§j(i)reiben übergeben jotltc, befanben fic^ in bem

ie^teren bie Sßorte: ,,®ie jlatüifc^e ©olibarität, bie ©timme

beö 53Iute§, bie gemeinsamen Seiben unb Hoffnungen unb meljr

alä aÜeg ba^ — ber unerfcl)ütterltd)e ölaube an unfere gemein-

fame 3u!unft tieranlafjt un§, ben bulgarif(f)en ©rfolg aU eine

mid^tige Unterlage utiferer gemeinfamen B»^u^ft 5" begrüßen."

®aö bulgarifclje Kabinett l)at gegen biefe 3Borte (ginmanb er-

t)oben unb beren 2i?eränberung üerlangt. ^er ferbifd)e SSer-

trcter l)at jid) be^^alb mit einer ^egrüf^ung in allgemein ge-

:^altenen 5lu§brü(ien begnügt.

^iefe ©reigniffe oeranlaffen bie ferbifcl)e 9legierung jur

3lnna:^me, ba^ Bulgarien bie 9?üdfid)tnaf)me Öfterreid) gegen-

über übertreibt unb baburd) bie 9tnnäl^erimg ätt)ifd)en ben bei-

ben 95ruberböl!ern, bie augenblidlic^ fo münfd)enört)ert ift, un-

möglid) madit.

@c^r öertrault(^er «rief bcö nj|jiftt)eu ^^UBCuminiftcr^ ou bcu

ttiffifdjcu (^)Cf(^äft§ttttger inSofio bom 3./16.^ttguft 1909.— 9lr.759.

^d) l)abe ^l)re testen politifc^en S5erid)te erhalten, bie bie

n»id)tige S'tage ber jefeigen 9ii(^tung ber bulgarifd)en 5tußen-

politi! erörtern. 3l)re 3^ad)rid)teti fttmmen mit bem überein,

mag mir aud) üon ferbifd)er ©eite mitgeteilt morben ift. SSon

beiben ©eiten ift auf ben bebeutunggoollen Umftanb ()inge-

miejcn morben, ba^ bie bulgarif(^e Siegierung ben SSunjd) ge-

äußert ^at, au§ bem 93eglaubigung§fd)reiben be§ ferbifd)en ©e*

fanbten in ©ofia follten bie SSorte auögelaffen merben, meiere

bie engen ^^Be^iebungen an?i)d)en ben beiben flamifdjen 3?5ttern

extväijnen.

©e^r bcbeutfam ift bie ©riüätjnung oon SSerljanblungen

ärt)if(^en Bulgarien unb Cjterreic^, beren ©^aratter un§ biö^er

noc^ nid^t befannt ift. Man muß annet)men, ba\] außer rein

fommeraiellen ?5ragen auc^ fold)c politifd)er 9Jatur befproc^cn
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ttjurbcn, unb jtoar tüot)! !aum in einem für 9iu§Ianb \eifx frcunb^

f(f)aftli(i)en ©inne.

2öo§ ieborf) ;5^ren §tntt)ei§ auf bie ^öglid^fett einer 3tuf^

teilung ©erbten^ anbelangt, \o erj(i)eint un^ eine folc^e 2ln=

na^me untüal^rfc^einlid), ba SSuIgarien mo^I !aum münfd^t, ber

birefte 9Zad)barftaat äOfterreic^^Ungarn§ ju tüerben.

^n 5lnbetrad)t all biefer Umftänbe !ann bie rufiijd^e 9le^

gierung ber neuen 9(li(i)tung ber bulgarif(f)en ^oliti! ni(i)t teil=

nat)mIog gegenüberfte'f)en unb idf) bitte (Sie, einen bie^bejüg*

lid)en üertrautid)en 9Jleinung§auätauf(f) mit bem bulgarifd^en

Slußenminifter ^erbei§ufüt)ren. ©ie tonnen ba^ ^^nen hiermit

§ur SSerfügung geftetlte ^Jlateriat benu^en, of)ne jebod) §u er^

fennen ju geben, auö h)elc£)er Ouelle eg ftammt, um bem ^Hinifter

in freunbfd)aftli(i)er Söeife §u erüären, einen mie ungünftigen

föinbrud auf un§ einerjeitö bie ge^eimnisöollen SSegiel^ungen gu

SBien machen unb anbererfeit^ bie unlieben^mürbige Haltung

bem benad)barten flaiuijc^en ©taate gegenüber. 3Bir laffen

natürlid^ ni(^t bie 5[ßöglid)!eit ju, ba^ mätjrenb be§ 93eftef)enö

ber betannten gegenjeitigen SSerpfli(i)tungen §tt)if(i)en 9fiu^Ianb

unb Bulgarien te^tereö ruirtlicf) bie 5(bfid)t fjobe, Cfterreid) gegen=

über SSerpftid)tungen einguge^en; bod) finben tnir, ba^ bie

ruffifd^e Slegierung, ol^ne fidf) in bie inneren 5lngelegent)eiten

beö ^önigreid)? einmifd)en ju toollen, ba^ füeä^t fjat ju öer==

langen, ba^ SSuIgarien, bem Ü^ufelanb foeben einen fo rr)id)tigen

iSienft ertniejen ^at, größere Offenl^eit an ben 2:ag legt.

$erttauli(^et ^rief be^ ruffift^en C^ej(^äft§trägec§ in iSonbon an ben

tuffift^en ^u^enminiftct bom 21. Cfiober / 3. 92obember 1909.

^üt) f)ahe iS^nen telegrapf)if(f) über ben ©inbruc! beri(f)tet,

ben ber ferbifd)e 3lu^enminifter tüäfjrenb feinet Sonboner 93e=

fud)e§ au§ feinen Unterrebungen mit @ret) unb ^arbinge über

bie «Stellung ^talienö in ber internationalen ^oliti! empfangen

l^at. i^m allgemeinen ift il)m baSfelbe gefagt roorben h?ie mir

üon feiten ^arbinge^. ^Iber '^^Jlilomanooitdl) gegenüber fd^eint

&xet) ganj befonberS auf bie 3!)löglid)feit l^ingehjiefen gu l^aben,

ba^ üon feiten Cfterreid)^ ein (Sd^ritt erfolgen !önne, um ben

nad^l^altigen unb günjligen ©inbrucf abjufd^roäd^en, ben ber
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SSejud) be§ rufjijrfien Äai|er§ an bem italietii|d)en §ofe überall

:^erüorgeruten f)at.

^ie|e S3efür(J)tun0en j(i)einen ^JKüomanoöitd) übertrieben;

e^ fd^eint i()m unroat)rfd)etnIid), ba^ 3le:^rent:^al firf) ju irgenb=

einem aftioen (Sd)ritt entf(i)Iie^en mirb.

®er ferbifcf)e ^JJlinifter ^at mir nici)t gejagt, ttjeö:^alb er

naä) Sonbon ge!ommen ift; ^arbinge jebocf), ben id) gejlern

gejel^en ijabe, ertlärte mir, er unb audf) ®ret) fänben SJlilohjarto*

öitcf) 5U unruf)ig, öieneicE)t aud) ein bi^c^en §u unterne^menb.

@§ tüäre i^m unüerftänblic^ gemejen, me^^alb er :^ier in Sonbon
bie ?^rage aufgeworfen 'i}abe, ba^ ber @nbpun!t ber jutünftigen

abriatifd)en (Sifenba!)n me{)r nad) (Buben üerlegt werben folle.

®0 i\t ii)m geantwortet worben, ba^ ©ngianb fein bire!te§ ^nter^

effe in biefer 5l(ngelegenf)eit :^abe, bie el^er SfJumänien intereffiere,

mit bem fid^ alfo Serbien üerftänbigen foIIe. 9lu|erbem l)at

ber jerbijd)e ^linifter ben SöunjcE) geäußert, man foHe bie gu*

!ünftige Sage be^ <Banb\d]aU bon ^f^owibafar genau beftimmn,

um bie SSa{)rfd)einlid)!eit einer §u!ünftigen SSeft^ergreifung öon

feiten Cfterreid)^ §u üer^inbern. ^arbinge l^at mir nid)t gefagt,

wa§ @ret) erwibert f)at, boc^ fd)eint bie Slntwort negativer

^i^atur gewefen ju fein, ba er mir gleid)§eitig mitgeteilt {)at,

baB S^ittoni ficE) mit einem ät)ntid)en (Srfud)en an ben englifdjen

S3otf(i)after in 9flom gewanbt ^at 3:ittoni, unter S3erufung auf

ba§ jwifc^en Italien unb Slu^Ianb in fRacconigi getroffene 9lb*

fommen über bie ©r^altung beS status quo auf bem SSalfan,

tüelci)em 3lb!ommen ©nglanb unb f^ranfreidt) beigetreten feien,

fct)eint e§ für möglief) §u tjalten, aud) bie anberen Staaten,

b. t). öfterreid) unb ^eutfd)Ianb, auf^uforbern, biefem ^bfommen
beizutreten.

^arbinge nannte S^ittoni einen „anwerft neroöfen" ^fJienfd^en

unb gab mir ju üerfteijen, ba^ bie Stnregung einer folc^en ^^rage

f)iex für unzeitgemäß unb gefätjrlid) gehalten wirb.

@§ wiH mir fd)einen, ba^ man ^ier mit bem ?!)lüowanooitci^

gemad)ten ^inweiS auf bie ©telhmg Italiens unb bie möglichen

3lbfid)ten £)fterreid)ö nid)t nur be§wedte, (Serbien üon einem

unbebad)ten Sd)ritte zurüdgut)alten, fonbern aud) Italien barauf

l^inweifen wollte, au^ ber abwartenben Stellung nid)t ;^erau^=

zutreten, i^n SSir!lid)!eit l)ält man Wol)l aud) t)ier irgenbeinen
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©(^rttt ^e:^rent^al§ int ^inblid auf bie ßwf^wi^ß^'^i^i^ft w
SRacconigi für !aum it)a^rf(i)emlid).

Telegramm be§ ritffif(^en ^ef(^äft§trager§ in üRont an hcn rnfftfd^en

^JuBenminifter ^ttJOlSt^ bom 2./15. 9lobcmbcr 1909.

SSäf)renb einer Unter:^a(tung mit bent englifd^en 33ot[d^after

i)at ^ittoni ber 9Jleinung 2lu§brucf gegeben, ba^, ba in 9?acconigt

5n)if(i)en 9tu^lanb unb i^talien ein (£int>ernef)men f)injid^tlicf) ber

Grl^altung beg Status quo ouf bem S3al!an erhielt hjorben fei

unb aud) Cfterreid^ fid) gu biefem Stanbpunft befenne, e§ im
©runbe genommen gelingen muffe, biefe^ ^ringip in ber ^rajt§

bnrd^jufü^ren. 2^ittont f)at tvebex bon einem ©(i)ritt bei ben

®rofemä(i)ten nod) bon einer gegenfeitigen fcE)riftIi(i)en SSer*

^3flicf)tung gefpro(i)en. %a üon berartigen ®erürf)ten auä) im

frangöjifd^en ?[Jlinifterium beä 2(u§lt)ärtigen gefprod^en Sorben

ift, fo foll bicfe '?flad)xiii)t au^er in Öonbon unb ^eter^burg oud^

in $ari§ bementiert werben.

Selegtamm bc§ ruffifc^cn?(ufecttmintfter§ ort ben ruffift^cnöefaubten

in @ofia tjom 15./28. September 1910.

Sie ^dben xt6)i getan, ?!JlaIinon) in 9Xnbetra(^t ber gmifti^en

ber Xür!ei unb S^umäniea abgef(^Iof[enen ?!J?ilitär!ont>ention auf

bie 9?otn)enbigfeit einer 5(nnät)erung mit Serbien I)in5utt)ei[en.

Sn bemjelben Sinne {)abe id) mit bem I)iejigen butgarifcben @e=»

fanbten gefpro(i)en unb f)in§ugefügt, ba^ berartige @erü(f)te

benjeifen, njie öorfid)tig
*
bie butgarifd)e ^oliti! in ben je^igen

unrul^igen ^^iten fein mufj. 9J?einerfeit§ mufe i(^ f)ert)or^eben,

ba^ man in ^art§, tro^ ber S3et)aui)tung ^aI6oIoguc§, ba^ SSe«»

ftef)en einer tür!i|cf)*rumänifd^en 9Jltlitär!onöention nid)t al§ er*

iDiefen eracif)tet. ^d) teile biefe Slnfit^t ber frangöfifc^en ffit»

gierung, Ijalte aber bie Sage für SSuIgarien tro^bem nid^t für

minber gefä^rlid^. '^ie Haltung ber rumänif(f)en 9f?egicrung in

S3al!anfragen ift beutlirf) f)eröorgetreten unb ba^ fdimadie ^e»«

menti, ba^ ber 9[J?iIitär!onocntion entgegengeje^t tDxxb, beftärÜ

un§ in unferer 9Inji(^t über bie 5tbfi(f)ten Slumänienä im ^alle

eine§ ben)affneten 3ujammenfto|eg äroifd^en SSuIgarien unb ber

2:ürfci.

© l e 6 e 1 1 / 3)M)Iomati1(f)e SRtenftüde. 10
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^ci^clmcr 95eri(^t bc§ ruffift^cn ©cfaubtcn in Sofia an bcii tuffift^c«

•«ttfecrtinittifter bont 12./25. 9lobcml6er 1910. — 9lt. 52.

^er ge:^etme SSrtef @urer ©jjeUens Dorn 4. DItober b. :3^.

— 'jKt. 848 —, bex bejUmmte ^nftruttionen entpit, ben je^igen

Sfugenblid gu betrugen, um btc bulgartf(f)e ^Regierung ju einet

2lnnä:^erung an ©erbten 5U öemnlajfen, ift t)ter gtei({)5ettig

mit meiner fHüäie^x. au§ bem Urlaube ert)alten worben. ^e^^^

^alb ^at unfer ®ej(j^äft§träger biefen SSrief nicf)t beanttoorten

!önnen unb bieje 5(ufgabe föHt naturgemäß mir ju. ^aä) genauer

Prüfung ber ^iejigen Situation erlaube i6) mir, ©urer (£j§eilenä

bie folgenben (Srmägungen §u unterbreiten.

5tu§ ber langen 5Ret^e meiner S3erid)te meiß bie ^aiferU(f>e

[Regierung, ba^ ict) luä^renb meiner breijäf)rigen 2;ätig!eit in

©ofia ni(i)t§ unterlafjen :^abe, um aufrid)tige unb bauerl^afte

S5eäiet)ungen jh)i[(f)en SSutgarien unb Serbien f)erbeijufü^ren.

^m Saufe ber §af)Irei(^en Unterrebungen, bie iä) ntd)t nur mit

SÖZitgliebem ber ^Regierung, fonbem aud) mit bem ^önig felbft

unb üerfd^iebenen ^arteifül^rem gehabt I)abe, fjahe ic£) alle bie^

jenigen S3eit)ei§grünbe üorgebrad^t, meiere auf bie ^fJottoenbigtcit

einer 2lnnä:^erung ber beiben ilart)ifd)en Staaten l^intueifen.

5lbgefet)en bon biefer, bon mir perfönliti^ au§gef|enben ©intPtr^

!ung, f)at aurf) ber ^tRinijterpräfibent ^Ulalinort) tüälirenb feiner

5lnrt)efen^eit in ^eter^burg bom Slußenminijter felbft eine beut-

lid^e unb etfd)öpfenbe Darlegung unfere§ Stanbpun!te§ gel^ört.

Slllc biefe SSerfud^e :^aben iebod^ bi§ ie^t §u !einem prattifd^en

ergebni§ geführt unb man !ann mit ©id^erfieit fagen, ba^ tüir

unter ben jenigen SSerl^ältniffen and) je^t feinen Srfolg in biefer

^infid^t werben ergielen !önnen.

9Ran muß ni(3^t bergeffen, ba^ bie SSulgaren praftif(f> ber^

onlagte Seute finb, unb btm ^D'linijterium wirb e§ be!annt fein,

ba^ ber je^ige butgarif(f)e 3Rinifter^)räfibent fi(^ in ber ^oliti!

al§ einen Ülealiften be§ei(f|net i^at. Sßenn man \i6) auf biefen

©tanbpunü fteltt, fo muß ein Ubereintommen mit Serbien un^

nü^ erfä)einen: e§ !ann SSulgarien ni(i)t§ geben, benn an unb

für fid) !ann e§ nid)t bagu beitragen, SSuIgarien bie SSermir!*

Iid}ung feiner nationalen Slfpirationen §u erleid)tern. ®ann
muß man im 5luge be:^alten, ba^ ber beftimmenbe ^a!tor ber
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feulgart|(f)en auSmärtigen ^oHtt! Äöntg f^erbmanb tft, bcr jid^

t)or ollem öon perjönlt(f|en ©rtuägungen leiten läBt. '2)iefer

Umftanb ^at bie beftänbtgen ©i^rt)an!ungen l^erüorgerufen, bie

jici) in legtet 3^^* 9on§ bejonberS beutlid) in ben bulgarijcf)«^

ferbif(f)en SSe^ie^ungen gezeigt ()aben.

Unter folc^en Umftänben mirb e§ nötig fein, bie ^oiiti!

^ulgarieng fo§ufagen §u !analijieren, wobei mir natürlid) barauf

SSebad^t l^aben müjfen, ba^ bie älit^tung, bie mir ber bulgari[(j^en

^oliti! ju geben fu^en, im allgemeinen ber ferbif(i)en entfpri(f)t.

©oüiel icfi mei^, {jaben fid) bie jerbij(f)en :poIitij(f)en ^üf)rer

enbgültig auf 9f?nfelanbg ©eite geftellt unb befinben jie \iö) folg^

lidPl auä) auf bem SBege einer 9lnnä:^erung an i^xanlxeiö) unb

^nglanb. ^iefe formet mü^te au(f) üon SSuIgarien angenommen
merben, ßu biefem Qtvede tvixb e§ nötig fein, le^tereg ju über*

jeugen, ba^, inbem eö biefe f^ormel annimmt, e§ \i<i) bamit au(j^

bie reftlofe SSerrt)ir!Ii(i)ung be§ nationalen i^bealä §ufi(^ert. Unter

fold^cn Umftänben mirb e§ an6) Äönig f^erbinanb fc^mer werben,

öon biefem SSege objuiüeic^en, ofjue befürrfjten ju muffen, ba^

dn foI(i)e§ StbweiÄjen aB SSerrat aufgelegt werben wirb, für

ben er fiel) perfönlid^ wirb verantworten muffen; unb biefc

^urdjt wirb i^n jurücf^alten. ©ein ganzer frül^erer ©tanbpun!t

ber majebonifd^en S3ewegung gegenüber ift ber befte S3ewei§.

5(ber um ber ©ntwidlung ber ®inge biefe 9'li(i)tung gu geben,

ift eg notwenbig, ba^ auä) wir bie öon un§ §u öerfolgenben

3iele genau umfc^reiben unb bie - Mittel ]^ier§u üorbereiten,

unter bcr SSebingung natürlid), ba^ unfere ^olitü, wie id) frf)on

frül^er betont ^abe, einen „nationalen unb ftawifc^en" S^arafter

trägt. SSenn wir auf bie eine ober anbere SBeife l^ier bewiefen

fiaben werben, ba^ 9flu|lanb fi(f) enbgültig auf biefen ©tanb-

^un!t geftellt ^at, bann wirb e§ lei(i)t fein, eine SSereinigung

ber ftawif(f>en S3al!anftaaten ^erbei§ufül)ren, benn bann werben

fie alle ein ollgemeineS, grunbfä^li(^e§ ^^tereffe baran l^aben.

5tu§ biefem ©runbe fjobe iä) öfters barauf l^ingewiefen, ba^

bie ©inigung ber S3al!anööl!er nur möglid^ ift, wenn 0?u|lanb

bie gange 9lngelegenl)eit in feine eigenen ^änbe nimmt; im an*

bem fjalte werben alle SSeftrebungen gu feinem Ergebnis fü:^ren.

SDieS ift meine prinsipielle 9tnfi(f)t. Qu ©ingel^eiten über*

ße^enb mu^ id) offen fagen, ba^ i^, unter S3erüdfi(fytigung ber

10*
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augcTtblicEUd^en Sage, bie diei\e be§ bulgarif(f|en ^Jlmifterpräftbett'*

ten nad) S3elgrab ntc^t für tt)ün|(i)en§tüert f)alte. @0 !ann !em

3it)eifel befielen, ba^ bieje 9?eife al§ eine ?tntit)ort auf bie tüx"

fif(f)==rumänijc^e SSerftänbigung aufgelegt unb ba^u benu^t rvex"

ben tütrb, ba§ ^i^txauen §u SSulgarien bon jeiten feiner näcf)ften

9f?ö(f)barn, ber Xürtei unb ^Rumänien, unb bann auc^ ba§ Wi^''

trauen gu (Serbien öon feiten C)fterrei(i)§ unb ber 3:ür!ei §u

öer[(^ärfen. £)I in§ g^euer gu gießen {)aben lt)ir !einen ®runb

unb entjpri(^t nid)t unfern Sßünfd)en. ^n biefer ^inji(i)t tüirb

f(i)on genug gearbeitet. '2)ie ?^rage ber 9lnnäl)erung §tDif(i)en

SSuIgarien unb ©erbien müjfen tüir t)orjid)tig anfaffen, of)ne

Särm unb of)ne ^emonftrationen. ^ie Üieife Wlalinotv^ tüäre

gerabe eine foldje ^emonftration unb !önnte nur <BÖ)aben an^^

rid)ten. StJatürlid) äußere itf) biefe 2lnji(f)t nur ai§ eine ber äugen«»

bli(flid)en Sage angepaßte ©rmägung, pringipiell 'i^abe id) nirf)t§

gegen jie, ^alte fie aber nur bann für möglid), roenn fie ni(f)t^

anbereä bebeutet, aB einen einfallen ^öfli(i)!eit§a!t. ^^ lann

auBerbem nid)t umt)in gu bemerten, ba^, abgejefien bon allen

feinen guten @igenfcE)aften, ber je^ige bulgarijd)e ^inifterpräfibent

mir nicf)t al§> bie geeignete ^erfönlid)!eit erfd)eint, fo I)eifle SSer*-

(janblungen äu fü{)ren.

^6) 'i)ahe meine erfte Unterrebung mit bem ^inifterpräfi^

beuten bagu benu^t, bie f^rage ber bulgarij(f)^ferbifd)en S3eäie:^un='

gen gu berül)ren. ?!JlaIinort) berfudite mid) gu überzeugen, ba^

biefe SSegie^ungen „freunbfd)aftli(j^e" feien; aber eg roollte mir

fd)einen, ba^ er felbft bieje§ !aum glaubt. Slu^erbem 'i)abe ic^

in bemjelben 6inne mit bem ß^ef be§ ®el)eim!abinett§ ge»^

fprod)en, ber ben iS^^'^öIt unferer Unterrebung bem ^önig mit==

geteilt f)at. 5Iuf bieje Sßeife 'i)ahe id) alleä augenblidlid) ^oU
jrenbige getan; aber tüie gefagt, man mu^ ben fingen auf

ben ©runb ge'^en, unb ber ©runb finb jene allgemein rabüalen

@rtt)ägungen, tt)eld)e id) ganj offen oben bargelegt tiabe unb

rt)eld)e ba^ 9flefultat meiner breijäl^rigen i)iefigen 2:ätig!eit finb»

^ttjtlmtt JBerii^t bc§ ruffift^en Oiefanbtcn in mUd^tnianh oit ben

ntj|iftf)cn ?l«jjcnmtniftcr bom 2./15. ^onuat 1911. — 9Jr. 1.

^ein butgarifdyer College :^at mir bertraulid^ folgenbe^ mit*

geteilt: ^^la^) einer furgen Unterrebung, bie fid^ auf eine ber
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fd)h)ebcnben fjragen begog, ^at ber gried^ijd^e 3(u|ennttnifter

i{)m gejagt, er ^offe, ba^ er in näcf)fter 3u^"itft mit ^abiimijrf)eix)

„ernftere ^ta^en" be|>re(3^en mirb, vorauf le^terer geantrtjortet

l)at, er tüäre üolüommen bereit, mit @ripari§ einen ?[Jleinung§=

öu^taufi) 5u beginnen. @ä f)attbelt fid) augenfc^einltd) um SSer*

l^anblungen, bie eine 3(nnäf)erung grDijcben @rie(^enlanb unb

Bulgarien l^erbeifü^ren follen, ^a aber ber bulgarifdie @e^

fanbtc biä^er leine bie^besüglid^en i^nftruftionen erhalten l^at,

fo :^at er bie ©rÜärungen öon ©riparig fofort gur Äenntni§

feiner Ülegierung gebrarfit. ^abiimi[c^em beteuert, man h)oIIe

in ©ofia freunbf(f|aftlid^e SSegie^ungen gu @rie(i)en(anb l^er*

ftellen. @in 93ert)ei§ i[t feine Ernennung nac^^ ^ttjen, mo S5ul^

garien bi§ je^t nur einen ©ef(f)äftgträger ^atte. 9tber „ein Über=

cinfommen mit bem 9ltf)ener Kabinett (er benu^te fogar ben

^uSbrud ^Illiang) entfpri(f>t bur(f)au§ ni(f)t ben ^nterefjen SSuI*

^arienä. @inerjeit§," fagte er, „meil [(f^riftlirfje 5tbma(f)ungen oft

jum entgegengefe^ten 9flefultat fü:^ren, unb anbererfeitä, tüeil

S3ulgarien mit allen 93al!anftaaten in ^rieben ju leben münfd^t

unb l^auptfä^Iici) banarf) tracEjtet, feine 93eäief)ungen §ur SLürfei

gu oerbeffem. Dbit)of)l bie le^teren bur(f)au§ normal, fo finb

fie boä) nidE^t berartig, toie bie bulgarifd^e 9f?egierung fie gu fe^en

münfd^t." 3ii^ i^^öQe ber grierf)ifd)*butgarifrf)en SSegiefjungen

übergefienb fagte mir ^abiimifrfiert), er fel^e nid)t ein, auf toeldier

©runblage ein foI(f)e§ Übereinfommen abgefdjloffen tperben

!önne, um fo mei)x oB Bulgarien erft bann ein ^anbel^abfommen

mit ©riet^enlanb abjrfjlie^en rtjoüe, nati^bem e§ feine ^anbel§*

be5ief)ungen §u ben ©ro^mäd^ten georbnet f)aben roerbe. SBag

hie ja^r^unbertelangen kämpfe groifdjen grie(i)ifcE)en unb bul*

garifrfjen Elementen in ^[Rajebonien anbelangt, fo erf(f)eint bie

93eenbigung berfelben feiner 5tnfi(f)t nad) hie ^olge ber gleichen

SSebrüdungen gu fein, benen bie @riedE)en unb SSutgaren öon

feiten ber dürfen au^gefe^t finb.

Zelegtamm be§ rufftft^en ^efanbten in ^elgtab an beu ruffifd^ett

^ttfecnminiftcr bom 26. gebruat / 11. 9JIörj 1911.

^er l^iefige bulgarifd^e 6Jefanbte l^at feinen 9Jlonar(I)en auf

teffen 9flüc!reife auä äßien begrübt unb ^at mir öertraulit^ mit^
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geteilt; er ^äbe au§ feiner Unterrebung mit tönig ?5ßii'ittfltt«>

bie fefte Überzeugung gewonnen, bafe ©eine ^ajeftät öon feiner

3ufammen!unft mit bem öfterreid)tfd)en taifer fel^r menig he^

friebigt fei, ba biefelbe gu feinem 9flefultate gefüf)rt l^abe. ®er

Slnfi(f)t beä bulgarif(3^en ©efanbten na6) roirb biefeg baju bei*

tragen, bie SSegie^ungen §it)if(f)en beiben (Staaten erlalten §u

laffen unb eine ruffopf)ile (Strömung §u erIei(J)tern. ^ie 9liö)tig*'

feit meiner Folgerungen, fagte %o^e)n, roirb fid) üieHeid^t f(i)on

in näd^fter 3^it ermeifen.

telegromitt bc§ ruffifd)en S5otf(l^ttfter§ in ^onftantinüljel on i>en

tttffif(i^en ^ufeemninifter bom 19,mäti / l.%px\i 1911. — 9lt.ll0.

®er bulgarifd^e ©efanbte l^at mir mitgeteilt, ba^ bie S5it*

^ung eines 9Jlinifterium§ Sorfien) unter ^eilnal^me üon ^artei^

gangem '2)anen)§ in türüftfjen Greifen einen ausgezeichneten

©inbrutf tjeröorgerufen l^at. ®er türüfdfie ?tu^enminifter ^at

üertrauUd^ mitgeteilt, türüfdierfeits tüürben atle 5!Jla^regeIn ge»«

troffen tüerben, um bie guten SSegiel^ungen §u SSuIgarien f>u

fröftigen, inbem ber bulgarifc^en SSeoöüerung 3Jlaäebonien§

0Juf)c, perfönlidfie ©id^erung unb ©leid^bered^tigung jugeftanben

merben follen, tva^, toie tvh glauben, bie bulgarif(f)e Sfiegierung

interejfieren bürfte.

tclegrainm be§ tuffifj^^en ^efonbten in ^elgtab on btn luffifdjcn

^Iwfecnmimfter \>om 20. «ölärj / 2. ^l^ril 1911.

^er Äönig üon SJlontenegro t)at :^ierf)er mitteilen laffen,

ba^ er ben Stanbpuntt ber ferbifd^en 9?egierung teile — foiüo^l

tuaS bie allgemeine politifd)e Sage anbelange, als aud^ rt)a§ bi^

3iele ber gemeinfamen ferbif(f)en unb montenegrinif(f)en ^olitif

betreffe. ®er tönig giel)t bie ferbififie 9tnttt)ort in SSetrad^t;

biefe Slnttüort foll gur ©runbtage eines 3lb!ommenS gtoifd^en

beiben Staaten bienen.

telegratnm bc§ ruffifc^cn 6ief(^äft§trttger§ inSofio an ben ruffifc^e«

^ufeenminifter bom 26. 9J{öt§ / 8. ?Hjrtl 1911.

Sn einer langen unb aufrichtigen Unterrebung fagte mit
dauert), ba^ er bie ?!Jleinung ©efd^oiDS über bie bulgarifd^^ferbi*
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frf>en SSegtel^ungen nit^t gan^ teilen !önne. Seiner feften Ober-

jeugung na(f> mu^ SSuIgarien mit Serbien mit unlö^Iid^en S&an^

ben t)er!nüpft fein — e§ ift für SSuIgarien im eignen .^nterefje

au^erorb entließ rt'itfitig, Serbien öon einem möglirf)en hinneigen

iu Cfterreid^ ab§uäief)en unb auf biefe SSeife einen ^amm gegen

öfterrei(f)tf(^e Slfpirationen auf bem SSaÜan gu gießen, ^aupt*

fäd^Iid^ in ber 9?i(i)tung Saloniüä, melc^eS aucE) für SSuIgarien

ein Iongerfef)nte§ S^tl ift. ®er ^Ibfc^Iu^ eines ^oUbunbeS foll

ber erfte Schritt in biefer 9fJt(^tung fein. ®er !ategorifc^e %on
biefer ©rüärungen unb hie Stellung, bie dauern in ber öon

il^m in§ Seben gerufenen Koalition einnimmt, laffen mirf) glau^

ben, ba% bie bulgarif(f)e ^oliti! je^t biefe 9li(i)tung enbgültig

einf(f)Iagen n?irb.

ttU^xamm be§ ruffifc^en ^efanbten in SSefgrob an ben ruffift^en

^ttfeenminifter bom 14./27. 9Rai 1911. — 9lr. 80.

SBenn Sie nirf)t§ bagegen ^aben, beabfic^tige icf) naä) Sofia

ju fal^ren, um bafelbft gufammen mit unferm ©efanbten in

einen 5fReinung§au§tauf(f) mit ben bulgarif(i)en SRimftern unb

dauert) §u treten, bie id) fd^on feit langem !enne. ®ie§ mürbe

^ier einen guten ßinbrucE fjerborrufen unb mürbe üielleidEit bie

SS erl^anbiungen gmifcfien S3ulgarien unb Serbien weiter förbern.

telcgrotttttt bc§ ftenbcrttctenben ttifflft^en ^u^enminifterS 9lerototo

an htn tuffift^en ©efonbtcn In Sofhi bom 25. guni / 8. ^uft 1911,

SBenn Sie e§ au^ örtlichen ©rwägungen für nötig l^alten,

fo l^aben tüir !eine Gintüenbungen, ba^ Sie im @inöemet)men

mit ber bulgarif(i)en S^legierung burd) bie treffe bie ©erüc^te

öon einer 9JliIitär!onüention be§ ^a^re^ 1902 aU apo!rt)pf| be*

§eicf)neni).

1) 2)0^ bie 3yiiHt(lrfont)cntion tatfac^Iid) beftanben ^at, gef;t au§ folgen*

bem Telegramm ^eroor: Telegramm ©afonoroS an ben ruffifc^en SBotfc^aftet

in fionbon. Petersburg, ben 16./29. Januar 1913 ITir. 136. Si>entifc^e§ 2;ele=

gramm nad^ ^ari§. ©e^r gel^eim unb ganj oertrauli^. S«^ ^^^^ ®tc, in oet»

trauli(^er SBeife ben Slu^enminifter oon f^olgenbent ju oerftänbigen : S)a [ciner==

§ctt ba§ Seltenen einer ilRilitarfonoention jroifc^en Öfterreid^ unD 9luniänien

«ftgeftcHt TOurbe, ^abcn 9iu^Ianb ^unb Bulgarien im ^a})x^ 1902 'einen S3ct»
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Scrcgramitt be§ rtifft^t^cn »ot^i^afterS in SStcit on bcn ruffifd^cn

^lufeenmtnifter bom 25. September / 8. Dftobcr 1911. — 9lr. 42.

(?:ef)r bertraulic^. '3)er bulgarifd^e ^inifterpräjibent Q^e*

f(f)oh) tüar l^eute bei mir unb teilte mir bie Unterrebung mit,

bie er mit ben 5(u^enminiftern ^ran!rci(i)§ unb Cfterreici)^ ge*»

l^abt f)at 93eibe fd)ienen i^m optimiftijd) unb :^aben it)m on=»

geblid) gefagt, ba^ Italien, um bie tripoIitanifcE)e ^rage fc^neU

ju liquibieren, barauf einge{)en tvixb, bie nominelle (Soutieränitdt

ber Sürfei in Stipolig anguertennen unb it)i eine @ntf(i)äbigung

5u §a^Ien. ©obann jagte mir @ef(f)om, ba^ unfere ©efanbten

in ©ofia unb SSelgrab energifd^ auf bem 5tbf(f)Iu^ eineö SSünb"

nijfe§ §it)if(f)en S3ulgarien unb (Serbien unter bem ^roteltorate

9luBIanb§ beftel^en. @ej(i)on:) gibt jid) boIHommen 9f?ed)enfd)aft,

ba| ein berartiger SSaÜanblod, in biefen unrutjigen 3^^*^^ Q^"

hübet, Cfterreid) gegen ^Bulgarien unb (Serbien aufbringen mu§,
unb Ijinter Öfterreic^ roürben in biefem i^alU 9flumänien unb bie

2;ür!ei fielen. ®^e er \iä) §u einem foI(i)en ©(i)ritt entfd)lie§t,

mö(f)te ©efd^otü rt)ifjen, auf föetc^e ©arantie tion feiten ^u^"
Ianb0 SSuIgarien re(i)nen tonne, ©efd^oto fügte l^inju, e§ fei

i^m befannt, unfer ©efanbter in (Sofia fei nac^ 2)aöo§ ju ©a*
fonoit) gefaJiren, um i^m bie Sage bargulegen. ^6) 'i)dbe (5Je*

f(jE)om geantwortet, ba^ eine 5tnnä^erung §rt)ifcf)en S3ulgarien

unb Serbien üon unä nur begrübt roerben !ann. %ie SSereini=»

gung be§ grie(^ifcf)^ortf)obojen*fIart)if(i)en (£Iemente§ ftelle eine

gro^e Äraft bar, aber id) fönne i^m ni(i)tg über bie Garantien

eine§ folc^en S3unbe§ jagen, ba bie unfern ßiefanbten in (Sofia

unb 93elgrab §u biefem ^tvede gegebenen ^nftruttionen mir

trag ge[d)toffcn, auf (Srunb beffen JSuIgatien ftc^ üerpflic^tet, un§ im fJaHe

ctne§ ßrtegeä mit einer ber ^reibunbmäc^te gu §ilfe ju fommen, roäfirenb

mir un§ unfererfeit§ oerpflic^teten, Söulgarien bie territoriale :5ntegrität ju ga«

rantieren. 3)iefer Söerirag nü^tc big je^t au§frf)lie^lid) un§, ha SBuIgarien

burd) it)n gebunben rcar. S8on un§ rourbe roeiter nichts oerlangt, al§ ba§

tt)a§ mir Bulgarien au§ poIitifd)en unb bfonomif(^en ©rünben nic^t Ratten

berroeigern fönnen, felbft roenn fein Sßertrag be[tanben ;^ätte. ^eute jebod^,

in 3Inbetra(^t ber brol^enben Haltung 9iumänien§, baben rcir e§ für nötig et*

achtet, in Söufareft burd) unfern bortigen ©efanbten eine freunbf(^aftlid)e 2ßar*

nung gu erteilen, über bie @ie ebenfalls bem 9)linifter in Dertraulid)er SBeife

coric^ten fönnen. SBir galten e§ unfererfeitS für fel)r roünfci)enSroert, ba^ bie

Kabinette Don ^ari§ unb fionbon t^rerfeit§ auf SBufareft einrotrfen.
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itnbelannt feien. Unjere S^ertreter auf bem 93alfan feien bte

einzigen !ompetenten Drgane für foIci)e SSer^anblungen. ^d)

lönne i^m nur raten, bie diüdtetjx. unfere^ ©efanbten nai^ ©ofta

obäutuarten. Stufeerbem fei fieutgutage unfer allgemeine^ ^n^

tereffe — bie SSeobac^tung ber ftrengften SfJeutralttät. „®ie§

ifl möglid)," ertüiberte mir ©efc^otx», „auf ber 33al!an^^albinfel

tüerben tt)ir jebenfall§ ni(i)t§ tun, o'^ne ÜtuBIanb üor^er in ^ennt*

ni§ äu fe^en/'

Selcgratttm be§ tufftfi^en ©efanbteit in Sofio an ben ruffifr^ctt

?r«Bcnmimfter bom 29. 9lobcmbcr / 12. ^esembct 1911. — ^t. 98.

^öntg gerbinanb ^at bi§ geflem ©efc^om nic^td über feine

Unterrebungen in SGSien gefagt. 'Danen? bagegen :^at er gefagt,

ha^ er mit bem „alten unb !ran!en" taifer über ^oliti! nid)t

öefpro(i)en ^at. ?5lit 9tef)rent^al :^at er lange gefprod)en, mobei

3lei)rent{)al bie 9lbfi(i)ten 93ulgarien§ au erfennen fudjte unb

bem Äönig angeblicE) er!(ärt :^at, im ^rin^ip unb unter getüiffen

83ebingungen tüäre C)fterrei(f) nici)t abgeneigt, wenn S3ulgarien

feine ©rengen in ber 9ii(i)tung ^a§ebonien§ eriDeitern n)ürbe.

S)er Äönig f)at t)ierauf au§tt}ei(f)enb geantwortet. @r :^at he*

mexlt, ba^ 3(e^rentt)al unb bie SSiener poatifd)en Greife be^

unrufjigt unb unficf)er finb. Äönig ^^erbinanb ^at in ben legten

ÜJlonaten beftänbige unb aufrichtige SSegiefiungen gu "^amto

untertjalten unb :^at bamit feine giiicüd^Itung ©efc^otü gegen*

über fo^ufagen unterftreid)en tuollen. Danew teilte mir mit,

ha^, foöiel er f)at beobad)ten tonnen, Äönig ^erbinanb fi(f) in

ben legten 2ßod)en immer me^r bation überzeugt ^at, ba^ jwt^'

f(f)en Sf^ufelanb, ^^rantreid) unb ©nglanb bauernbe, enge unb

jid) gcgenfeitig ftü^enbe Seäiet)ungen unteif)alten werben, unb

er ift überzeugt, ba^ bte Gräfte biefer brei ?!Jlä(i)te benen Deutfd)*

Ianb§ unb £)fterrei(^g überlegen finb. Diefe er!enntni§, wie

^anew unb (5Jef(f)on) f)offen, tonnen ben ^önig öeranlaffen, fic^

enbgültig einem Slbtommen mit Serbien unb Sflufelanb auju*

wenben; unb bann wirb e§ für i^n unb ^Bulgarien tein Bwrücf

mel)r geben, ^ä) liege biefelbe Hoffnung, fürchte aber immer

no(^, ba^ bie fogufagen organifd)e Unentfd)ieben"^eit be0 un^

Jbebingt neurafti)enif(^en 9Jlonard)en fct)liepcl) bocE) bie Ober*
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^anb geiütnnt; aitcf) fürd)te id), ba^ hie auBergert)5^nIicE)en

©unftbeaeigungen, bie bem über§eugte[ten 9fluffop()iIen ®anert)

t)om Äönig ertüiefen tüerben, f(i)IiefeU(f) bamtt enbert, bo^ ©e*-

fc^ott) \iä) 5urüc!äiet)en mu^ unb ba^ baburrf) bie augenbUdtii^

auBerorbentItcE) ftarle Koalition ber ßanfomiften unb S^arobntü

ge[(f)tt)ä(^t rt)trb.

tcU^xamm be§ rujifiii^ett ?lttfectttttintfter§ ®afonoto an btn tuffift^en

«otfi^after in Sonbon bom 17./30. 9Rör5 1912. — 9lr. 580.

Sbenttf(i)e§ Xclegramm naci) ^art^. ^erfönltcE). B^'ifc^en

©erbten unb SSuIgarten ift mit unferm SSJijjen ein S3ünbni0

übge[(i)Iof|en njorben §u gegenfettiger SSerteibigung unb gum
©(i)u^e ber gemcinfamen ^ntereffen für ben ^all ber SSer^

anberung be§ status quo auf betn S3al!an ober be§ 9lngriffe§

einer britten 9)?a(i)t ouf eine ber öertragfd)Ue|enben Parteien.

(IJe,f(i)on) unb ber ferbif(f)e (IJefanbte in ©ofia ©palaüoüitd^

fjoben bo§ ^wf^^Ttbelommen biefe§ SSertrage§ bem englifd)en

©efanbten in ^Bulgarien ^ronfibe mitgeteilt, ^d) bitte ©ie,

einen i^^rer Slnfic^t nad) rid)tigen ßeitpunft ju benu^en, um
^oincare obigeg münblidf) §u feiner perfönli(i)en i^nformation

mitsuteilen, inbem ©ie i^n auf bie allerernftefte SBeife barauf

aufmerffam macf)en, baj3 ber 3lbfc^Iu^ he§ SSünbniffeg unbebingt

ge^eimge^^alten tüerben mu^. ©ie !önnen t)ingufügen, ba^,

ba eine bcfonbere @e^eim!laufel beibe ©eiten tierpfUditet, bie

Slnfict)t 9flu^Ianb§ einguiiolen, e{)e fie gu altitien SJla^nal^men

fd)reiten, — tüir ber 5lnfid)t finb, ba^ mir auf bieje SBeife ein

9JlitteI in ^änben Jiaben, auf beibe ©taaten einguroirfen, tmb ba^

lt)ir gleid)5eitig eine ©(i)u^ma^regel getroffen f)aben, um un0

ber ©rföeiterung beg ©influffeS einer größeren 9Jlad)t auf bem
S3al!an §u toiberfet^en.

Telegramm be§ ttiffift^en SSotf(^aftei§ in Sonbon an ttn tttffifd^c»

mtfecmninifter bom 19. SiKäta / 1. ?(^rU 1912. — 9lr.91.

S^r Seiegramm 9^r. 580 erhalten. S)a ^i^onfibe auf bem
laufenben ift, l^alte id) e§ für nötig, @ret) gegenüber biefe i^xaQC

in öertraulid)er SSeije gu ern)äf)nen. SSenn id) feine anberen

Snftruftionen erhalte, tt)ill id) e§ in einigen Sogen tun.
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tek^tamm bc§ ru^ftfc^en Üieft^äftStrögcrS in^ofla an bcn ru^fife^en

?Cu§cttmittifter bom 22. «ölätj / 4. ?J^ri( 1912. — ^ir.33.

®ie 6ulgarij(i)e Olegierung bebarf bringenb einer 'änleii)e

oon 160 big 180 ^DZitlionen ^ranfen, um bie Äonöerjion ber

82 SJJlinionen ber 6% igen 9tnlei:^e gu @nbe §u fü:^ren unb um
bie (Sij[enbal^nlinie ^amboli—^ijit—2tgat(f) unb ^afpian—6i=

liftria in Eingriff gu ne:^men. ^ie Slnlei^e joll in f^ranfreicE) ob=

gefd)Iojfen werben, befjen l^iejiger $ßertreter @ef(i)ott) in legtet

3eit immer lieber barauf ]^ingen)ie[en f}at, bal^ bie erfte 'iße^

bingung be0 frangöfilrfien Äabinette^, bieje f^inan§operation gu

geftatten, bie fategorijd^e @r!Iärung ber bulgarif(i)en 9?egierung

fei; ba^ bon je^t an SSuIgarien fid) bem ^rei^Iaufe ber ^oliti! ber

brei @ntentemä(i)te anjd)IieBe. ^nfolgebeffen !^at jid^ @ef(i)ort>

mit 3uftintmung bcB Äönig§ an mi(^ gewanbt, um Sie gu bitten,

^Bulgarien in biefer f^rage §u unterftü^en unb baB ^arifer f a*>

binett öon ber üon SSuIgarien getüäi^Iten poIitijrf)en 9flicE)tung

äu öerftänbigen. @e[d)oh) fügte tiingu, bie bulgacifd)e 9flegierung

gebe formale Garantien, ba^ bie 5tnlei^e nicf)t gu afüiftungg«»

gmecfen öermenbet merben rtjirb, fonberrt gur Äont>erfion unb

gu eifenbal)nbauten. ©ejd^ort) roirb bem fran§ö)i|c£)en ©efanbten

mitteilen, ba^ bie bulgarifdf)e 9legierung bie 9lbfi(f)t t)ahe, eitte

berartige 2(nlei^e aufgunef)men ; ber bulgarifd)e SSertreter in

^ari§ t)at fcf)on bie^begügtid^e ^nftrultionen er{)atten.

telcgtamm bc§ tuffift^cn üicft^äft§trä0cr§ in Sofio on ben ruffifti^en

?rufeenmittiftet bom 3./16. ^^jr« 1912. — m, 34.

®er frangöfifd^e ©efanbte ^at @efrf)oh) mitgeteilt, feine Üte^

gierung gebe il)re pringipieHe ßiiftimmung p ber bulgarifc^en

3lnlei;^e in ^ari§. ^ie S3ert)anblungen über bie ©umme unb

über bie (Singeltieiten werben fofort beginnen.

SScttd^t be§ tufftft^en (öefanbten in ©ofio an bcn ruffift()en

^ufeenminiftcr bom 7./20. Sunt 1912. — 9lr. 16.

&e\d)otv, naä) ©ofia surüdgele^rt, ^at mir mitgeteilt, ba^

ba§ 5lb!ommen ätt)if(i)en SSuIgarien unb @rie(i)enlanb unter*

^eirf)net ift. ®er imgefäl^re ^n^alt biefer Übereinfunft i[t in

meinem 2;elegramm oom 1. '^ai mitgeteilt Sorben. 2)ie bul-
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garijd^e 9?egtcrung ^at bieientgcn Viu^bxMe ni(3^t öeränbert,

ouf bereit lln5ulängU(^!eit unb ©efa^r iä) in ^^xem 9luftrage

@ej(i)ottJ§ 3tufmer!jam!eit gelenÜ t)ntte. äBte 6ie tüijfen, l^at

<Se\d)otv auf unjere S9emer!imgett ©titgegnungen geäußert,

benen eine gejüijje SSebeutung nicf)t ab§ujpre(f)en ift. Slber id^

meiB/ ba^ ber bulgari|d)e ^tu^enminifter, jelbft roentt er getüoUt

l^ätte, bie SSeränberungen im Stejte nit^t fjätte üornel^Tnen fön*

nen, ba bte§ bie Unteräci(f)nung be§ 5tbfommen§ ücrgögert t)ätte:

ingtüifdien üeilangte aber Äönig ^erbinanb auf§ energifd)fte

bie tnöglic^ft |d)nene Untergeid^nung unb jeine 5lnfict)t tDurbe

t)on einigen ^abinett^mitgliebern unb öon allen :^öf)eren Sflili*

tär0 geteilt.

5^ro^bem glaube i(^ niä)t, ba^ biefe§ 5(bfommen §u ernftcn

SSeriüicElungen auf bem SSalfan fül)ren tvixb. ^a§ alte ^EJlife*

trauen, ba^ ätt)ijd)en ^Bulgaren unb ©riedjen befielt, tvixb buni}

einen einzelnen bipIomatifd)en 3lft nid^t befeitigt unb jebe ©eite

ift bor allem barauf bebac^t, burd) bie anbere ni(i)t in ein ge-

fä:f)rli(i)e§ 9lbenteuer hineingezogen ju Ujerben, ot|ne ßJetnt^l^eit

eme§ rei(f)en (5Jen?inne§ im ^alle be0 @rfoIge§.

?(nbererfeit§ ift ba^ grie(i)ifd)^bulgarif(f)e 9tb!ommen ein

günftiger ^attor, meld^er ntd^t allein bie entfe'^Iirf)cn blutigen

ßufammenftöfee jn^ifc^en ben beiben ort^obojcen ^Nationalitäten

in XRaäebonien öerf)inbert, fonbcm jur ^erftellung eineB ge-*

tüiffen ©inüernel^menä unb fogar einer gemeinfamen ^anblung^*

Jtjeife bienen !ann. ^ie§ ift jebenfallö ein großer ©d)ritt borlüärtö.



Vizxtte Kapitel

bk tuffffc^scnölifc^e ^onocntton oon 1907 und Pet:|len.

IRemoranbum be§ eitglifi^en ^inifteriumS be§ ^u^toärtigen iiom

9. DttoUt 1908.

®ie ettoltfclfic ^Regierung f}at ba§ ruj[tfcf)e ?[Remoronbum;

h3elrf)e§ om 2./ 15. 9luguft bem brttifd)en S3otf(f)aftcr in ^eter§=»

bürg über ®ifenbat)nbauten in ^erjieTt mitgeteilt tüorben ift,

mit öielem iSnterejfe unb großer Stufmertjamfeit geprüft.

^n begug auf bie hjatjre yiatux ber englifdien SSorfc^täge

frf)eint ein 5!Jlifeöerftänbm§ entftanben ju fein. S^bem ba§ Con»

boner Kabinett \i<i) an bie ruffifd)e 9flegierung manbte, t)atte e^

jiid^t bie 5lbfi(f)t, ©ifenba^nbauten gu unternehmen, fonbern be*

abfi(f)tigte, ein ©inbernefjmen ju erzielen, um (£ifenbat)nton5effio*

nen für fid^ ju referoieren, n)eld)e fonft gum ^aä)teih üon (Eng*

lanb unb 9f?ufelanb Ifiätten ausgebeutet tüerben !önnen.

®ie englif(^e 9flegierung legt einem boIÜommenen ©inöer"

nel^men mit ber ruffif(f)en Ülcgierung in biefer i^xaQe bie größte

SSebeutung bei; fie ift jeboc^ ber Stnji(i)t, ba^ eine Übereinfünft,

bie ie^t Don ben heiben yjlää)ien mit ^erfien getroffen merben

!önnte, üorbeugenber Statur fein follte; bie beiben Wlä6)ie

müfeten barauf ausgeben, fid) berjenigen Unterneljmungen ju

t)erfid)ern, bie poIitif(f)e SSebeutung annel^men tonnten, unb gum
ÜBau ber SSa^nen erft fd)reiten, rtjenn ber rtdjtige 5lugenblidE

hierfür ge!ommen.

Slbgefeljen öon ber Unfirfierl^eit ber politifd^en Situation,

gibt e§ nod) mel^rere anbere unbefannte J^aftoren, welche unter

ben obtüaltenben Umftänben ein befinititjeS ©ifenbal^nprogramm

in ^erfien ungeitgemä^ erfdieinen laffen, fo j. 93. to§ fjel}len
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Don öorberettenbeu Strbcitert, in (Sübperften rt)entgften§, ferner

bie enbgülttge 3"fö^Tnen|e|ung ber S3agbabbat)n*Öefen|(f)aft

mxb aud) bie Ungetüi^^cit, ob eine B^i^eiglinie bon S3agbob

nad) Äl^anefin qebaut werben mirb. 2llle biefe ©rtüägungen

muffen abgeroartet rtjerben, bebor eine 93a'f)n bon ^ulfa nad)

9J^of)ammera mit 9In§fi(f)t owf 9flentabilität gebaut werben !ann.

®ie englif(^e 9?egierung ift ber Stnfid^t, ba^ in 3(nbetra(f)t

tüic^tiger poIitifd)er ©rmägungen ©nglanb unb S^u^lanb boH"
fommen bered)tigt finb, gur Kenntnis ber perfifd^en 9?egierung

ju bringen, ba^ fie, it)enn S3a:^nen in ^erfien gebaut merben,
ba§ SSoräug§re(f)t für alle in 5i[u§fi(i)t genommenen Äonaeffionen

für fid^ heanfprud^en, unb §n)ar unter benfelben 33ebingungen

tüie biejenigen, meldte ber perfifd^en 9fiegierung öon britter

©eite ongeboten hjerben.

»rief bc§ ruffifr^cn »otft^aftcrS in Sonbon »entfeiiborff Ott ba§

tuffifc^e ?(ufecittninifteriuttt tootn 9./22. mal 1909.

^ie 9'Jad^rid^ten, bie idf) über bie innere (Situation in ^erfien

ton allen mir äugänglicf)en «Seiten ert)alte, jinb mci)t erfd)öpfenb

genug, um mir ein pojitibeö Urteil §u erlauben, mie lange nod)

unfere Xmppen auf perjifd£)em 2;erritorium üermeilen merben.

®iefe 9Zad£)rid)ten genügen jebo(f), um mid) gu öeranlaffen, ^^re

^ufmer!fam!eit auf bie n)id)tige poIitifd)e (Seite biefer fjrage

gu Ien!en. (S§ !ann !ein 3^teifel befielen, ba^ ba§> ©rfd)einen

unfcrer betüaffneten Wla^t in ^^äbrij im getrollten 3tugenbli(f,

ntdf)t gu frü:f| unb nic^t gu f^jät, nid)t blo^ feinen S^ed erreid)t

'i)at, nämlid^ bie Drbnung unb Sic^er^eit in ber (Stabt lieber*

l^eräufteHen, fonbern ba^ baburd^ auä) unfer ^reftige er^ö^t

unb bie legten S3eben!en über unfere tüa^ren 5(bfid)ten 3er*

ftreut ttjorben finb, inbem bie 9iatfd)Iäge, bie roir äwfatnmen

mit ©nglanb bem (Sdfiat) gegeben '^aben, baburd) eine SBeträfti-

^ung erfaf)ren l^aben.

:3d) fürd)te unb glaube jebodf), ba^ biefer gute ©inbrud

abgefd)hjäd)t roirb, föenn unfere Struppen länger aB burdt)au§
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nötig in ^crfien gclaffen tüerben. ^m Sanbe jelbft lüürben alle

;poUtifc^en Parteien unferen weiteren ^a^natjmtn mit 9trgrt)o^n

gegenüberfte^^en; biejer 5(rgtt)ot)n würbe unfern ntoraIij(i)en @in^

flu§ erf(f)üttem unb wir würben un§ in eine f(i)Wer entwirrbarc

Sage begeben: eine energijc^e ?t!tion gur 5lufre(i)ter^altung ber

Drbnung, bie burd)aug gered)tfertigt ba, wo unjere ^ntereffen

im ©piele jinb, Würbe, wenn fte länger aU notwenbig bauem
follte, bie 3tufgabe, bie wir, mefir nodf) al§ ©nglanb, unS gefegt

l^aben — nämlid) bie S5erul)igung be§ Sanbe§ uttb bie SBieber^

fjerftellung einer normalen (Situation in %e^exan —, aufeer»-

orbentlirf) erfd^weren.

@g ift augenj(i)einlid), ba^ bie 5(nwefen^eit unserer Xmppen
in S^el^eran eine antieuropäifd)e ©timmung l^erborrufen wirb,

beren ©ntwictiung unfere bipIomatijrf)e 5l!tion ungünftig he"

«influjfen tonnte. ®a§ @anje f(i)eint mir eine ^^rage öon ^afe^»

l^altung ju fein. (Sine ruffif(i)e militärif(i)e 3l!tion im 9^orben

unb eine englifd)e im ©üben, örtlid) unb geitlid^ begrenzt, ifl

fi(i)erU(^ öon 9lu^en. '2)ie SSebirtgungen, unter benen ©nglanb

in 33uf(i)ir :^at '^anbeln muffen, finb augenf(i)einli(i) öiel leit^ter,

aber ber S3efet)I, wieber §urücEjuge:^en, ift, wie 8ir (E^arle^

^arbinge mir fagte, bereits gegeben worben. Um meinen @e^

banlen jufammenjufäffen: wir müßten unfere Xruppen in Xä*-

bris nur fo lange laffen, aU bie %xnppe bort notwenbig ift, unb

un§ ftreng an unfer bi§f)erige§ ^rinjip galten, militärifc^ nur

bort ju intertienieren, wo bie§ burd^auS erforberlid^.

^ä) wei^ nid)t, ob ber Slugen'blid bereite getommen ifl,

ober e§ will mir fc^einen, ba^ eine plö^lic^e unb öollftänbigc

etjafuation nacf)teilige folgen naä) fidf) ^ielien tonnte. ®a§
befte ^Kittel, in ^erfien einen guten ©inbrucf l^eröorjurufen

unb über unfere weiteren 9lbficl)ten §u berul)igen, wäre meiner

5tnfid)t nac^ ber (£ntf(f)lu|, einen fleinen 2:eil unferer %xuppen
äurüdguäiel^en, fobalb bie nötige Drbnung wieber:^ergeftellt, unb
big §ur S3ilbung einer örtlichen Sflegierung nur eine Stbteilung

jurüdgulaffen, bie ben ®^ara!ter einer 8id)er^eit§wad)e l^ätte.

®ie tjollftänbige (güatuation mü^te bann fobalb als möglirf)

folgen, f(f)on um ben ^aralleli§mu0 §wifd)en ©nglanb unb diu^^

lanb l)ersuftellen — benn biefer erf(i)eint mir burc^au§ notwen^

big, um bie SSer^anblungen gu einem guten @nbe ju führen,
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)t)el(f)e mcf)t§ onbere§ begtüeden, al§ bie 9?u:^e in ^erjten lieber«-

^eräuftcllen unb bie enö(ij(i)-rujfij(i)e Cooperation ju ert)alten.

^elcgranttii bc§ nijfifc^en SSot^i^aftcr§ in Soitbcn aScntfenbotff an

ben rujfift^en «(ufeenmittifter bom 21. 9)itti/3. guni 1909. — 9lr. 77.

^arbinge fet)t beumu'^igt burd) bie fc^arfen SJloBregeln,

bie h)ir in %abxii ergriffen f)aben, fo §. 33. 3erftörung ber Käufer.

er mact)t ficf) auf ^^terpellationen im Parlament gefaxt, bie

für bie 9ftegierung fef)r peinlid) fein bürften.

ttU^xamm bc§ ruffifii^en ?tu^etttninifter§ S§it)oI§!^ an öen ruffifti^ett

«otft^after in 2onbon SScntfenborff tjom 23. 9Ktti / 5. gntii 1909. —
9lr.969.

^er englifd)e S5otfdE)after SfJicoIfon t)at mir bertraulid) bm
^iü)ait öon gmei üon ®ret) erf)altenen Stelegrammen mitgeteilt,

®er ^Ulinifter n)eift auf bie S3eunru{)igung f)in, bie burcf) bie

unfern Gruppen in 2:äbrij gugefdiriebenen ^anblungen in Sou"

bon I)erüorgerufen tuorben ift. @r für(i)tet, ba^ ba^ poUtifd)e

ßinüemefimen, h)clcf)e§ fo glüdlicE) äir)if(i)en ben beiben 'Sie»

gierungen befiehlt, barunter leibet, ba bie britifc^en S3e{)örben

gegtüungen merben tonnten, gegen ben <Bd)ai) aufzutreten, tvenn

bie ruffif(i)en militärif(i)en ^ef)örben gegen bie Si^ationaliften

^axtei ergreifen tvüxbexi. (B§ erf(i)eint i^m n)ünfd)en§n)ert,

bie bem ruffif(f)en ©eneral gegebenen ^i^ftruftionen no(i)maB

5U beftätigen. ©§ märe nii^Ii(^, einen 5:eil ber ruf^ifd^en Gruppen

au§ Säbriä jurürfäugie^en. (3xet) ift bon bem SSunfctie befeelt,

bie engfte Cooperation mit Sflufelanb in perfifd)en t^ragen auf»-

red^täuer^alten. (£r meife \e^x gut, ba^ bie§ aud) ber SBunfc^

ber rujfifd)en Ülegierung ift. (£r mürbe Ieb{)aft bebauern, menn

er auf eoentuelle ^^ragen im Parlament nid)t antworten fönnte,

ba^ ber ruffifd)e ©eneral feine ^nftruüionen überf(f)ritten t)at,

unb menn er gugeben mü^te, ba^ bie beiben Ülegierungen ni(i)t

me:^r im (Sinbernel^men l^anbeln. (Sr ^offt, ba^ bie au^fü^r*

liefen S3eri(i)te, rDeI(i)e bie beiben @efanbtfcf)aften au§ 2;äbrij

berlangt f)aben, bie Sage üären merben.

S(f) 't)abe nicf)t berfetjlt, bem S3otfd)after berutjigenbe ©r-

Härungen abgugeben. ®ie ruffifcf)cn 3:ruppen ergreifen nid)t
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Partei gegen bie 9?ationaIiften. (£^ f^at einen ßtütjc^enfall ge^

geben; man muj3 aber feine SSebeutung ni(f)t übertreiben. ö§

ift tüa^r, ba^ hex rujfi|d)e ©eneral e§ für feine ^fli(i)t gehalten

^ai, energifd^e 9)?a^regeln gegen ©ertjalttaten, Klaubereien unb

^rot)o!ationen unferer 5trup:pen §u ergreifen. (Sonntag abenb

toixb eine befonbere 33eratung [tattfinben, in beren Saufe biefer

ßiüifd^enfall geprüft werben tüirb, mit bem 3i3unf(i)e, jebeä Wi^^

öerftänbntg mit ßnglanb ju tiermeiben. SBenn nötig, werben

bie ;S^ftru!tionen ©eneral Snarfü^ noc!f)maB beftätigt tüerben.

^ä) felbft bin ber 9tnficf)t, unb merbe t)erfu(i)en biefer 2lnfid^t

Geltung gu öerfdjaffen, bal^ bie ^al)l unferer Gruppen üermin=

bert tüerben !ann, fobalb ber neue perfif(i)e ©eneralgouöerneur,

üon SfJufelanb unb (gnglanb empfohlen, an ©teile be^ unguläng*

liefen SSigegouöerneurg nad) 5täbri§ ernannt tvoxben unb fobalb

biefer bie 5^öglid)!eit ge^iabt :^aben tüirb, bie Drbnung unb bie

perfönlid)e Si(i)erf)eit ber ruffifc^en Untertanen unb ber 5Iu§*

länber gu gett)ät)rleiften. SSag ben „SSaft" öon ©attar unb

S3ag^ir im türfif(i)en ^onfulat anbelangt, fo ^at bie§ ni(f)t§ mit

unfern 2:ruppen gu tun. '2)ie freiwillige 9tbreifc biefer beiben

^erfönlicl)!eiten iDürbe öiel §ur SSieber^erftellung ber fRutje bei»»

tragen, ^d) nef)me mit S3efriebigung öon ber (Srüärung G)ret)S

Äenntni^, ba^ er überzeugt fei, bie ruffifc^e Klegierung rt)ünf(f)e,

ba^ engfte ©inbernefimen mit ©nglanb in perfifd)en fragen

aufred)t5uer^alten.

«rief be§ ruffifr^cn SSotfd^oftcrS in 2onbon SSenifcnborff an beii

ruffifd^en ^uBentniniftcr bom 25. 9Ktti/7. Suni 1909.

©ortjie id) :^eute bei @ret) eintrat, fam ber SRinifter fofort

auf bie perfifd^e g^rage §u fprecf)en. @r fagte mir, er f)abe t)on

9'JicoIfon 2:elegramme ext)aUen, bie über bie mit Euerer (£j*

äeUen^ [tattgefunbene Unterrebung berid)ten — id) ne{)me an,

e§ ift biefelbe Unterrebung, beren 3"f)alt ©ie mir telegrap^ifd)

mitgeteilt iiaben. ©ir ©bmarb fagte mir, er n)oUe !lar betonen,

bafe, menn bie lange 3(nn)efen!)eit unferer Gruppen in 2;äbri5

if|n beunrul^ige, bie§ burd)au§ nid)t bebeute, ba^ bie englifd)e

0iegierung bie (Srftarfung unfere§ (Sinfluffeg in SfJorbperfien be==

fürd)te; ba^ biefer natürlid)e ©influ^ in ber ^onöention öor=

© t e b e 1 1 , 2)iplomatHd)e mtm\t&äe. H
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auggeje^t lüurbe; ba^ er fc^on frü'^er beftanb; ba^ ©nglanb

jid) il^m burc^au§ nid)t miberje^en tüoUe. @r fagte mir, er f)abe

bie lejjten ©reigniffe tiauptjäd^licf) üom parlamentartj(f)en (Stanb*

fünfte au§ betrarf)ten müfjen, b. :^. eö fei h)icf)tig für i^n, in

ber Sage gu fein, beftimntte ?^ragen im Unterlaufe buid) ebenfo

beftimmte @r!tärungen §u beantrt) orten: er muffe erHären tonnen,

ba^ bie ^anblungSmeife nic^t blo^ ber rufjifd)en 'Diplomatie,

über bie ia fein 3^^^if^t beftel^e, fonbern auä) bie ^Ulo^natimen

nnferer ^^ruppen genau mit bem bon bciben Siegierungen feft*

gefegten Programm übereinstimmten, — ba^ folglid^ bie beiben

3legierungen in völligem ©inöerne'^men fianbelten.

®ie§ ift ber %a\i getüefen, al§ bie ruffifd)en Xmppen perfi*

f(f)e§ ^Territorium betraten, um einer ^f^ieberme^elung bon ^U"

topäem üorgubeugen. Stber er fügte !^in§u, ba^ feine Stellung

fel^r fci)h)ierig tvüxbe, tüenn bie ru)jifd)e 5lbteilung nad) SBieber^

^^erftellung ber Drbnung on Ort unb ©teile bliebe; ba^ ein

foId)er t^alt burt^ unfer 9tbfommen nic^t t)orf)ergefe:^en fei; er

!önne nirf)t ba§ Gegenteil behaupten unb erflären, ba^ bie bau"

ernbe niffifc^e Oüupation ba^ 9flefultat eine§ Überein!ommen§ fei.

^6) 'ijabc geantwortet, ba^ mir bie legten 3^i|tf)enfäIIe

nod) nid)t genügenb geflärt fc^einen unb ba^ iä) ^offe, ba^ bie

S8evi(f)te ber beiben ^onfuln in ^abrij neue§ ;Oid)t auf bie @r*

eigniffe merfcn toürben. ©ir ©bmarb ermähnte feine ©injel^

l^eiten unb id) glaubte bagfelbe tun gu muffen, i^d) fügte jeboc^

l^ingu, ba^ mit SSebauern feftgeftellt merben muffe, ba^ bie

türfifd^e Diplomatie in biefer t^xaqe mitgefpielt 'i)ahe. ©ir ©bmarb
leugnete bieg nid)t, fagte iebod^, ba^ nad) 3"i^üd§iel^ung unferer

Siruppen eä öiel leid)ter fein mürbe, üon ber Xürfei ju öerlangen,

fie folle fi(^ nid)t in bie perfifd)en fjragen einmifd)en.

Telegramm be§ t«f?if(^en S8otf(^oftcr§ in gonbon SScntfcnborff oit

bcn tttjftft^en «uöcnminifter bom 17./30. guni 1909. — 9lr. 114.

®ret) fagte mir I)eute, er gebe fid^ böllig 9f?ed)enfd^aft, mie

fef)r bie allgemeine Sage burd) ba^ brotjenbe 5ßorgcf)en ber

SSaf^tiari erfd^tüert fei, unb ba^ er nid)t bie ?tbfid)t I)abc, bie

9)?öglic^fcit einer ben)affneten ^nterüention 9ftuf3lanb§ in Xel^cran

%n befpred)en; er tpolle nur unfere 3lufmerffam!eit barauf lenten,
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boB, hjenn unfere Gruppen bie Orbnung in %ei)exan tüieber^

Iiet^ellen, ber le^te 9lefl be§ SInje^en§ ber perftjrfien Siegierung,

felbft na(^ Sittfü^rung t>on 9?eformen, fd^tüinben tnüjfe, benn

oflc ungufriebenen ©tementc im Sanbe tüürben bef)aupten, ba^

ber (S(f)a^ in ber ^anb üon 9Iu§Iänbern ift. ^ie fjolge mürbe

fein, ba^ bie Unruhen nic^t auffjören rtjürben, unb in ben ^ro^

tinjen rtjürbe t>iellci(f)t bie örtliche Unab!^ängig!eit erttärt n^erben,

toa§ ben ig^t^i^ll^i^ ^ßi beiben ^ää)tz an|erorbentIi(f) fd^aben

hjürbe. ^d) antwortete mit §h)ei 2trgumenten: 1. bie Sage

bei ©d)a^§ müfje je^t, ba er bie 3lat|d)Iäge unferer SSertreter

ongenommen ^abe, anberi beurteilt werben oI§ jur Qeit, ba

er jid) weigerte, unfern 9fiat[(i)Iägen ju folgen, ober feinen SSer*

pfli(f)tungen niä)t narf)!am; unb 2. ba^ 9iu§Ianb al§ 9iad)bar^

ftaat gans bejonbere SSerpfIi(i)tungen ^ahe, Slufö erfle 9lrgu^

ment erwiberte @ret), ba^ ba^ Sutxauen jum (S(f)a:^ bereite

erf(f)üttert fei, ba man wiffe, ba^ er iid) nur unter unferm ®rucf

ffU ^Reformen entfcJ)Ioffen f)abe, unb ba^ bie Stnwefen^eit öon

frcmben 2^rup:pen ben legten die^t feinet ^reftige untergrabe;

toa^ unfere befonbere Sage al§ 9Ja(i)0arftaat anbetreffe, fo leugnet

er bie 5lH(^tig!eit biefeö 9lrgumente§ nic^t, I)offt aber, ba^ bie

Slntuefen^eit unferer %m\)pen in Xäbrij genüge, um bie Orbnung

nörblid^ tion Xel^eran aufred^tjuertjalten, tt)äf)renb in S^e^^eran

felbfl bie Äoja!enbrigabe gegen bie 93a!^tiari genügen müfete.

®r wieberl^olte, er teile mir nur feine ^jerfönlidien Erwägungen

mit. ^ä) glaube ieborf), ba^ bie SJlöglidifeit einer S3efe^ung

2;ef|eran§ if)m üiel größere 93eunrul^igung einflößt, oI§ er mir

gegenüber t)at jugeben wollen.

Seiegramm be§ ruffif(^cn ^u^cnmlnifterS on ben ruffifc^en ^oU

fc^oftcr in Sonbon \>om 19. guni / 2. guli 1909. — 9Jr.ll49.

5)er englifdfje @efd)äft§träger ^at mir ein Telegramm @ret)§

mitgeteilt, in bem ber SSeunru^igung, bie burrf) bie ©ntfenbung

ber ruffifd^en 3:ruppen nadt) ^erfien l^erborgerufen, Stu^brudE

gegeben wirb. (£r öertritt bie Slnfid^t S3arclat)i, ba^ biefe Gruppen

eine antirufjif(f)e unb fogar antieuro:päifcE)e ^Bewegung auä^

löfen !önnten unb ba^ bie perfifdE)e Äofa!enbrigabe, oon ruffi-

fd)en Offizieren befet)Iigt, gur 9lufred^ter:^altung ber Orbnung
11*
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in Xe^eran genügt. @r beutet auä) an, mie gcfä^rlirf) e^ für

un§ jei, ben (3(i)a^ mit bemaffneter ^anb äu unterftü^en, tva^

ben SSolBunroillen gegen Sflufelanb rtci)ten unb btejeä beranlaffen

mürbe, eine gröj3ere Sln^a^l öon Gruppen nad) ^erjien gu f(f)icfen.

2)ie§ lüürbe (Snglanb .totroenbigermeije gmingcn, auf bie ^olitif

ber ©titente mit ^luBIanb in ^erfien ^u t)er3i(f)ten. Söenn Jüit

im ©egenteil hen ©reignijfen freien Sauf lajfen unb un§ barauf

befc!)rän!en, ttjenn nötig ba§ Seben be§ <Bd)ai)^ gu bejc^ü^en,

\o tonnte fRu^tanb fpäter eine günftigere (Stellung in ^erfien

einnetjmen. ^ä) ^ahe D'33eirne geantwortet, ba^ tüir gar nic^t

baran beuten, ben <Bä)a1:) mit SBaffengemalt §u unterftü^en,

nod) in irgenbeiner ^orm un§ in bie inneren perfijd)en 9In=»

gelegen^eiten einmifcfien h)onen; ha^ tüir aber anbererfeitä

beunru^igenbe 9'Jod)ri(i)ten au§ Xe'fieran er'^alten, unb ba^ ber

Don ben SSat^tiari unb ben ta^minfc^en 9f?et)olutionären gegen

2;e:^eran geri(i)tete Eingriff jd)rt)ere Unruf)en üorau^je^en Iäf4,

benen bie ^ojatenbrigabe, bie im Slugenblid fe:^r gefc£)iüä(i)t,

niä)i geroad^jen tväxe, tvobmä) für bie ©efanbtfcfiaften unb bie

ruffifd^en unb cu§Iänbif(^en Untertanen unb Unternel^mungen

eine grofee ©efa^r entftänbe. Unter biefen 33ebingungen ift e§

unfere ^flid)t, ©d^u^maferegeln in§ Stuge §u faffen, unb mir

übeme^^men eine f(i)mere SSerantmortung, menn mir bie§ nid)t

tun. S^m <Hd)Iuffe f)ahe id) bem @ef(i)äft§träger t)erfi(f)ert,.

ba^ bie ©ntfenbung unferer Xruppen in ber 9lici)tung Ülefdjt*

Äoötütn nur gum (3(i)u^e unjerer :^nterefjen erfolgt unb niä)t

um bem ©d^at) §u §ilfe gu fommen, beffen @ejd)id rDa^rfci)ein'

M) entf(i)ieben fein mirb, e^e unfere Xruppen an it)ren S3e^

ftimmunggort gelangen.

Jclcgromm bc§ ruffifi^cn Sotft^after§ in Sonbon iSencfenborff an

ben rujfift^en ^«Icnmintftet bom 20. Sttm/3. gu« 1909. — 9lr. 125.

3^r Telegramm '^x. 1149 eüjaüen. ^n bem 5tugguge,

ber mir öon ©ret) mitgeteilt morben ift, befinbet fid) ni(f)t bie

^t)rafe „auf bie ^oliti! ber ©ntente mit Üiufelanb in ^erfien

gu t»ergid)ten". (£§ finb bie Sßorte angefül)rt: in biefem i^^alle

„mirb e§ un§ unmöglid) fein gu be()aupten, bal^ bie ^oliti! ber

SiJidjtcinmifd^ung aufre(i)tert)alten merben !ann, unb bie gange
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1Rid)tung ber ^olttt! in bejug ouf ^erjien wkb ernftlid^ geänbert

xoexben mü|[en". 'Sie 33ebeutung biefeä ©a^ea ift niä)t ganj

!Iar; irf) bin üorftc^tigerrt)ei|e mä^renb un[erer geftrtgen Unter='

l^altung auf biefelbe nxä)t jurüdgefommen. 9lber bie ganjc

Unterf)altung läfet mid) annehmen, bo^ bie 5tu§Iegung, bie ber

englif(f)e @efd)äft§träger ber ^'^raje gegeben ^at, öerfrül^t x%

tele^xamm be§ ruffi^t^en ^otf(^after§ in Sonbon ^entfenbotff an

bcn ruffifd^cn ^lufeenminifter 5§tooI§!^ bom 30.3uni/13.SnH 1909.—

m. 146.

^T. 1. &xet) \)at gtüei Telegramme öon bem englifci^en

©efanbten in 2;e:^eran erl^alten. ^a§ erfte teilt mit, ba^ ^efieran

Don ben f^ibai^ befe^t unb ba^ bie Orbnung in ber Stabt menig

geftört fei, brücEt aber bie S5efürrf)tung au§, ba^ unfer @efcf)äft§^

träger ©ablin baran benle, bie ruffif(j^e Äaöallerie §u rufen.

<5Jret) l^at O'SSeirne telegraphiert unb mir ba§ Telegramm gc*

geigt. @r ift aufeerorb entließ beunru:^igt unb fagt, ba^ ba§ ix"

fd)einen öon ruifi|d)en 3:ruppen in S^etieran in jebem f^alle aU
eine militärifd)e ;3"teröention gugunften be§ <B(S)a^^ aufgefaßt

ttjerben mürbe, mä^renb gerabe ba^ allgemeine ^i^trauen bem
<S(f)a'^ gegenüber bie (Sreigniffe '^erüorgerufen t)at '2)ie fjolge

tvüxbe fein, ba% ber ©d^o^ buxä) unfere %xuppen allein gerettet

tüüxbe. @ret) meint, bieg bebeute ben 9tnfang be§ 3"|fl^^6n'

t)ru(^e§ be§ Sanbe§ mit allen feinen f^olgen. (£r fragte mirfi,

ob e§ tüa^r fei, bafe mir nod^ toeitere ^^ruppen in ^erfien lan^

beten. @r für(f)tet, ba% eine jo gro^e rufjifd^e Wrmee ba^ mufel^

männifd^e @efü:^I im gangen 2anbe entfad)t, bog f(i)on je^t

au^erorbentlid^ erregt fei. ^rf) erttjibertc, bafe meiner Übcrgeu'

gung nad^ ©ablin bie ruffifd)e ^aoallerie nur gum (S(i)u^e ber

©efanbtfd)aften unb ber europäifd^en ^nftitutionen l^erbeirufe,

i)urd)au0 nirf)t gum (Scf)u^e ber S^iegierung be§ (Sd^al^g. Sf^ad^

meinem SSefudE) l^at ®ret) noc^ ein meitereg Xelegramm erf)alten,

ba§ er mir mit einem 93egleitf(f)reiben äufd)ic!t, beffen SBortlaut

id^ ^nen sub 2 telegraphiere. ®a§ Seiegramm teilt einzelne

©ingel^eiten mit, fürdf)tet feine ©efal^r für bie 'äu^länbex, fagt,

ba^ feine ^lünberungen üorgefommen feien unb ba^ (Sablin

je^t berul^igt fei. (3xet) fagt, er glaube, mir finb am fritifdt)en
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3(ugenbltrfe angefommen, öon bem bie 3"fitnft be§ Sanbed

unb urt[ere diolle in bemfelben abl^ängen. ^ie Sage frf)eint

mir enift genug, um neuerbing§ bie (SrHärung abzugeben, ba%

un[ere 3:ruppen fid) jeber @inmif(f)ung ent^ialten unb jicf) barauf

he\(i)xänUn lüerben, bie (5Jejanbljd)aften unb bie ©uropaer gu

befd^ü^en, ba^ bie Qai)! ber nad) Sel^eran beorberten %xu\)pen

ba§ allemotnjenbigfte Wa^ nicfjt überfd)reiteri rcerben. ttbcr*

f)aupt müfjen tüir mit ^larl^eit feftflellen, worin bie 5lufgabe

unserer %xup)ßen beftef)t unb unter it)el(i)en SSebingungen jic

roieber gurüdbeorbert werben, tiefer ^unft mufe meinet

5lnji(f)t naä) geflärt merben; benn fonft mirb ba§ 3"trauen,

icf) tüiU nxd)t fagen ju unjerer ^Regierung, aber gur 2öir![am!eit

unferer ^oliti! unb ifirer fRefuItate er[cf)üttert werben. ®re^

t|at mir n)iebert)oIt, ba^ eine ^erftärtung ber @e[anbtfc^aft§*

ober Äon|uIat§rt)a(j^en bur(f)au§ gered)tfertigt fei. ^(i) bin aud^

ber 5lnjtd)t, ba^ mir un§ bem !ritijd)en ©tabium nä:^em, unb

ba^ jebe SEJla^regel; n)el(f)e al§ eine @inmif(i)ung gugunpen be§

<?^at)§ aufgelegt njerben tonnte, un§ eine fd)n)ere SSerantitJortung

aufbürbet.

Telegramm be§ ntffift^en $otf(^after§ in Sonbon $eni!enborff an

btn rufflfi^en^ttfeenTnlttlftcr 3§tool§!^ t)om SO.Suni/lS.giili 1909.—

9lr. 147.

'^x. 2. Seifolgenb ber SSortlaut be^ S3egleitbriefe§: ®ie0

3^elegramm ift oon SSarcIat) erhalten roorben, jeitbem id) ©ie

gelegen tjobe. ©§ beftätigt, toa^ i(^ jagte, ^(i) füt)Ie me^r benn

ie, ba| ber ie^ige 5(ugenblicf in ^erfien !ritifd) ift. ?!JJäfeigung

unb &ebiiib, um ben rioalifierenben inneren Parteien bie SSJiög*

Iid)!eit §u geben, ben Sauf ber 2)inge felbft gu beftimmen, finb

buxä)au^ nottvenbiQ, um bie S)'lögli(i)!eit gu l^aben, gu normalen

33ebingungen in ^erfien gurüdgutommen, in tüelc^em ^alle ber

ruffifd)e ©influfe in S^Jorbperfien nid)t gelitten l^aben toixb, ol^ne

weitere SSerantmortung unb Opfer gu übernel^men, unb of)ne

ben Bufammenbrud) in ^erfien. 2)ie (£inmifd)ung in ben inne*

ren ©treit ber Parteien in biefem 5tugenblide mu^ gum 3it*

jammenbrud) öon ^erfien fütjren.
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ttUQxamm bc§ citgtiftl^eu 3Sotft^ofter§ in ^onftonttno^cl an bo§

cnglifdjc ^lu&enminifterium bont 1./14. ^uli 1909.

^et britifd^e ßjeneraüonjul in SSagbab teilt telegrap^^ijd) mit,

ba^ er I)eute aB Vertreter ber UIema§, Wullaf)—Woijamxneb—

Ä^orafjarti, hen @cf)rt)iegerjo{)n üon <Set)ib ^ibbuHa^ unb SSe«-

btl)ani empfangen l)at ^iefe öerfpre(i)en, ba§ jie, fobalb bie

tufjif(i)en S^ruppen au§ ^erfien gurüdgegogen jinb, bie Drbnung

in biejem ßnnbe hjieber^erftellen fönnen unb tüollen, unb jie

bitten inftänbig, ba^ ©nglanb all feinen ©influfe aufbietet, um
bieg ju errrei(f)en. ©ie bel^aupten, ba^ bie ruffifd^en 2:ruppen

bie reaüionäre Partei unterftü^en unb ba^ SSoI! mi|f)anbeln,

ha^ je^t burd^ biefe ^Jla^regeln fo erregt toorben ift, ba^ e§ frieb*

tid)en fHat nid^t me^x annefjmen mill. ®ie öffentlid)en ©ebetc

in Äerbela unb Ü'Jejaf finb unterbrodP)en morben unb bei allen

teligiöfen S^i^^ntonien madf)t fid^ eine au|erorbentnrf)e Erregung

bemertbar. UlemaS I)aben batjon gefprod)en, nad) ^erfien ju

gelten, um ba§ SSoI! jur @r^ebung aufzurufen, aber big je^t

ift bieg nid^t gefd)e]^en. ©otoeit id) öon f)ier aug urteilen lann,

beginnt bie Situation fritifrf) ju werben unb eine Söfung !ann

nur nadE) ber 3iiiü<iäi^^wng ber rufjifd^en 2;ruppen gefunben

werben.

»rief be§ tuffift^cn «otfc^afterS in Sonbon »endcnborff an bcn

niffifc^en «ufecntninifter 3§ttJ0l§t^ bom 7./20.3uli 1909.

©onnabenb morgen bradE)ten bie 2;elegramme ber 2;imeg

bie 9?ad)rid)t üon ber plöpid)en unb friebIidE)en Söfung ber ^rife

in ^ef)eran. ®ie Telegramme ©uerer ©jäellenz tjahen midf)

geftem nacE)mittag erreid^t, nad^bem ®ret) unb ^arbinge bie

©tabt bereitg üerlaffen. ^df) mufete übrigeng bieg felbft tun,

um ben ©onntag bei Sorb ßlarenbon auf bem Sanbe äugu^

bringen, tüo id^ bem Äönig begegnen Rollte.

Weim erften ©inbrücfe tourben folglid^ burd) bie SBorte beg

Äönigg beeinflußt, ©eine SJlaieftät fagte mir, ba^ bie ®ingc

jid^ ni(i)t beffer ptten entmirfeln fönnen unb ba^ er ^offe, ba^

hex SSaliagb jum <Bd)ai} auggerufen werben würbe, wie wir eg

berabrebet, unb ba^ bieg aud} bag natürlid)fite wäre. 2)er Äönig
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brüc!te bie Hoffnung au§, ba^ ber fRegterung^med^fel jtd^ möglic^ft

fvieblic^ üollaiefien mürbe.

©eftern f)abe id) ©ret) gefet)en. @r fagte mir, rt)tc aufrieben

er fei. S3i§ je^t ginge olle^ gut; md)t§ (Stabile^ ptte unter bem
abgebanften (B<i)af} erri(f)tet rtjerben tonnen; er tiatte ba§ alU

gemeine Zutrauen verloren, unb nicfit ju llnred)t. (Sir (Sbtüarb

fagte mir, er fcf)ä^e bie ^Oflä^igung unb SSorau§fi(i)t ber rufjif(i)en

9?egierung in ber ^rage ber STrupl^enfenbungen; er tüiffe, ein

tüie ftar!er ^rud in "Jefieran auf ©abiin ausgeübt tüorben rtjäre,

unb er fprac^ öon ©oblin in aner!ennung§boIIer äßeife. ^d)

n)ieberf)oIe, fagte er, bafe e§ unfern ;^ntereffen miberfprid^t,

tüenn S^u^Ianb im 9Zorben ^erfien^ unpopulär ift. @0 märe

jebenfalB fo gemorben unb fein ^reftige i)ätte nur auf ber 9Jla(i)t

ber SBaffen beruht, ma§ eine grofee @efaf)r bebeute.

©ir ©bmarb ^offt, ba^ ber <Bä)ai) halb bie ruffif(f)e ©renje

überf(i)reiten mcrbe, felbft menn man ju biefem B^T^ecfe gut

Überrebung f(freiten muffe; er meint, ba'^ bie ^(nmefen^^eit

beg abgebanften @(i)a()§ bie ©eifter nur beunruhigen u.tb i^n*

trigen l^eröorrufen mürbe, bie im Einfang einer Slegierung ftet§

fe:^r gcfä^rlirf). ..... ^um (Sc^Iuffe mieber^olte mir ©ret), ba^

er SU feiner großen ^'tf^i^^^^^^i^ feftfteHen fönne, ba^ bie So*

fung ber ^rife, menn bie Sage fid^ nid)t beränbere, ber gangen

SBelt unb auc^ befonber§ einigen poIitifd)en Greifen in Sonbon

bemiefen ^abe, ba'i^ unfere 3"i<i^^^^ö^'f'ßit in ^erfien mirffam

fei unb ba^ bie englifd^^ruffifc^e ^onöention au§ biefer Ärifc

geftärft tjerüorginge. ®ie gemeinfamen 5tnftrengungen ber beiben

9?egierungen unb bie ©emanbt^eit unferer beiben SSertreter in

Xe:^eran, fagte er, t)aben benjenigen ben 33oben unter ben ^ü^en
entzogen, bie unfere ^onbentionen mieber anzugreifen begannen

unter bem SSormanb, bie englifd)^ru[fifd)e Äonöention entfprä(j^e

ntd)t ben engU|(i)en i^ntereffcn, — eine fe!)r menig äaf)Irci(i)e,

aber fe{)r lärmenbe ©ruppe.

^d) antmortete, c§ märe 3^it? ^te Segenbe öon ruffifd^en

anneiioniftifd)en 5tbfic^ten §u jerftören unb ju öerftetien, ba^

alle ernften Seute in SfluBIanb einen fold^en ©ebanfen gurücf-*

meifen.
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«rief bc§ ruffift^cn 58ot^t^oftcr§ in Sonbon »ctttfcnbortf Ott ha^

tuffift^c ^tttfeenmini^tenum )iom 3./16. ^uguft 1909.

Sucre ©jgellenä !ennen bereite bte \ef)x jufriebenfteilenben

JRefuItate, bte bte Unterrebuttgett 3^tüol§!t)§ mit ben ertgUj(^ett

SDilitiiftertt mälirettb ber 5tnh)e[eTt]^eit i^^rer ^Rajeftätett itt ©oroeg

öejeitigt l^aben.

Slbgejel^en öon ^^ragett me^r allgemeiner 9latur ^at ein

prinzipielle^ ©inöerne^men über bie !retij(i)e ^m^e unb über

bie SSe^iel^ungen aur Xürlei ol^ne ©(f)tt)ierig!eit erhielt merben

fönnen. ^d) mill mi(f) l^ier nur barauf bef(^rän!en, einige ©injet*

!)eiten über bie per[ifcf)en 9tngelegent)eiten mitguteilen.

2tud) {)ier '^errjd)te im ^ringip tiöllige^ ©inüerne'^men. (S§

!)anbelte ficf) jebod) barum, bie ^cf)tt)ierige ^rage ju löjen, unter

toeldien 33ebingungen unjere ^Iruppen jurücEgejogen hjerben

Idnnten. Um biefe 3!Ra^regel $u bejcf)Ieunigen, brachte ba^ öon*

boner Kabinett ©rünbe öor, benen gemilfe S3ebeutung nid^t

öbjufpredjen mar, borf) geigte eö babei nirf)t me^r bie frühere

^artnäcfigteit. %ie öffentlt<3^2 Meinung in ©ngtanb begann

gu fürchten, ba^, tro^ ber guten ^bjic^ten ber rujjijrfien 9le-

gierung, bie jeitrtjeilige 9lnrt)ejen^eit ber rujjifdjen Gruppen

de facto ju einer [tänbigen S3efe§ung ^erjienö führen !önne,

mag bie t^rage ber ftrategijc^en (3id)erung ber inbi|d)en ©renje

oufgemorfen unb bie 3öir!ung ber Äonüentionen gelähmt ptte.

^ie Slnmejen!)eit unferer Gruppen {jätte meit über bie ©egenben

]^inau§, in benen jie fid) befanben, eine geiftige SSemegung auS-

löfen fönnen, bie jic^ im Orient unb ^auptfäd)Ii(^ in ber 2:ür!ei

verbreitet unb jomol)! bie unjrigen mie aud) bie englijd^en ^t^ter*

elfen bebro^t t)ätte. ^tu^erbem ^ätte bie§ in ^erfien jelbft ^einb-

feügfeiten gegen Stufetanb f)ert)orgerufen, mag gu meiteren Untere

brüdtunggmaBregeln unfererjeitg gefüt)rt :^ätte.

Offne biejen ©rmägungen S5erecf)tigung abäujpre(f)en, ift e§>

unjerm ^iJlinifter gelungen, ben togijcf)en S3emeig gu erbringen,

bai^, jetbft menn mir je^t unfere Gruppen §urücfäiel)en fönnten,

fie öielleicl)t gum gmeiten 5!)lale in ^erjien einbringen müßten

Mnb ba^ eine gmeite ©ttahiation öiel |(f)mteriger öor jid) gelten

mürbe al§ bie erfte. ®ret) Ijat übrigeng angegeben, bafe bie engli-

fd)en Befürchtungen burd^ ben SSemeig ber Unintere|jiertl)eit
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enttDiiffnet tvmben, ben ttjir baburd) erbra(f)ten, ba^ tüir unjere

Gruppen üor ben Sporen Set)eran§ tüäljrenb be^ 9flegtmett)ed)jel^

äurüdt)ieüen. tiefer Steil ber Unterrebung, ber 5l^quitf), ©tr

%, 9Kcolfon unb id^ Beimof)nten, biente nur foäufagen aU @in^

leitung äur StuffteHung unfereä weiteren gemeinfamen ^ro*

grammg, ©ret) begann mit bem ^intvei^ barauf, bafe (Snglanb

natürlidE) baran Hege, fein 5tnfe]^en in feiner ^ntereffenfppre

gu erhalten, boJ3 e§ aber burd^aug nt(f)t beabfi(f)tige, bafe ber

ruffif(f)e einfluB im 9?orben burd^ bie je^igen (Sreigniffe in irgenb*

einer Söeife gef(f)tt)ä(f)t merbe; ba^ eö im englifd^en i^titereffe

liege, ba^ ba^ ruffifd^e 3tnfe^en, ba§ berec^tigtermeife immer
beftanben f)ahc, felbft t)or Slbfd^tuB ber ^onüention, erhalten

tieibe; ba^ folglid) bie ruffif(i)e Ülegierung in allen fjragen, in

benen bie ruffifd)en S^tereffen auf bem ©piele fielen, auf bie

Unterftü^ung (£nglanb§ rechnen fönne.

6ir ebmarb führte brei 33eifpiele on: er gibt su, bo^ bie

au§Iänbifct)en Offijiere in perfif(i)en ^ienften nur 9fluffen fein

fdnnten; ba^ ber ruffifd)e ©rgietier be§ jungen ©d)ai|§ nid^t

burd^ einen englifd)en er§ie^er, meber burd) Sinblet^ nod) einen

anberen, erfetjt tüerben bürfe; ba^ ©nglanb un^ Reifen merbe,

bie 2(bfid)ten 3iUi§, ben 2:f)ron §u ergreifen, ju burdf)!reuäen.

STB ^§moIs!i) auf bie 9(nomaIie :^intt?ie§, baB ein !autafifd)er

9?e0olutionär, ber ruff{f(i)er Untertan fei, al§ perfifd^er ^olisei*

minifter amtiere, pflidf)tete ©ret) biefcr 'än\iä)i heu

Wlan befpradf) üerfdE)iebene ^^ragen, u. a. aud) bie S^ationali-

tat ber finansiellen S3eiräte unb ber BoHbeamten. 5tbcr bie

Söfung bieier bertüirfelten f^rage ift auf fpäter berfdE)oben tüorben,

nad^bem ©rroägungen me^^r negativer Statur bie öolüommene
Übereinftimmung unferer 5luffaffung beftätigt l^atten.

SSa§ bie BoHöermaltung anbelangt, fo meinte &xet), e0

märe am einfad)ften, menn bie im 5^orben f)t)pot^e!ierten ßoll-

ämter öon ätuffen unb bie im ©üben öon (Snglänbern bermaltet

mürben. 5tber er felbft fütjrte bagegen an, ba^ eine berar*

tige ^anblunggmeife gu fel^r einer 3lufteüung ^erfien§ ähneln

mürbe.
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Selegrttmm bc§ ruffift^en ?(uBeitinitttfter§ an ben ruffift^cn i&oU

fdiatter in Sonbo« «enrfenbotf f tom 8./21. ^^ttituar 1910. — <Rr.38.

®er beutj(i)e S3otf(i)after f}at mir im Stuftrage jeiner 9le^

gierung mitgeteilt, bie beutfc^e @e[anbtfc!^aft in Xe^eran f)abe

erfahren, ÜluBIanb nnb ©nglanb t)ätten üerabrebet, au^er rujfi-

fd^en unb engUf(i)en nur franäöfif(i)e Untertanen aB SSeirate in

perjif(i)en ^ienften ^ugulajfen. ©raf ^ourtaleS ift beauftragt ju

ertlären, ba^ bie beutfrfie Sftegierung bur(^au0 bereit ift, bie

SSorjug^ftellung 0lu^lanb§ unb ©nglanb^ in ^erfien anguerfen'»

nen, ba^ e^ aber anbererfeitS barauf beftef)en muffe, ba^ ben

Untertanen einer britten ^ad)t beutf(f)en Untertanen gegenüber

!etne priöilegierte ©tellung eingeräumt n?erben !önne. ^<i) f)abe

geantwortet, bafe iä) bie nötigen @r!unbigungen eingie'^en unb-

bem S3otfd)after eine genaue Stntmort geben hjerbe. ^d) f^alte

eS für nötig, e^e irf) biefe ^rage mit ^ourtaleg lüeiter erörtere,

mit bem Sonboner Kabinett, an rvelä)c^ tüa^rfd)einUd^ eine

äl^nlici)e 9(nfrage geri(i)tet njoiben ift, ein genaue^ @int)eme!^men

ju ergielen, unb bitte ©ie, ©ret) §u fragen, toet(i)e S(ntn)ort rt)ir

ber beutfc^en 9legierung geben foUten. Unfererfeit^ galten njir

eS für nötig, foIgenbe§ §u anttporten: „®ie beutfd^e Stnfrage

ift ma^rfcE) einlief baburc^ f)eröorgerufen, ba^ bie perfif(i)e ^e»

flierung bie ^bfic^t t)at, einige t^rangofen al§ @e()ilfen S3iäot§

anäuftellen. ®iefe f^rage ift no(^ im i^^anuar üorigen ^a^re§

angeregt morben, al§ bie perfifd)e Slegierung, ot)ne 9lufelanb

unb ©nglanb gu befragen, ficf) bire!t an bie fran§öfifrf)e 9le*

gierung mit ber 93itte manbte, ^ranjofen aB ©el^ilfen be§ ge*

nannten finanziellen S3eirate§ naä) ^erfien eingulaben. 5luf

Stnfrage ber franäöfifcf)en S^iegierung :^aben Sflu^Ianb unb ©nglanb

geanttüortet, fie ^aben gegen biefe SSitte ber perfif(f)en fRegierung

nid)t§ einäumenben, ba e§ ganj natürlid) fei, ba^ SSigot fi(i) Öanbä«»

leute au3tt)ät)lt. Stugenblidlid) :^anbelt e§ fic^ n)al)rfd^einli(^ um
biefelbe SJJaBregel. e§ f)anbelt firf) je^t ni(i)t um bie Slnftellung

irgenbn)eld)er anberer 5lu^Iänber unb üon einem §ttjif(i)en 0iu^»

lanb unb ©ngtanb getroffenen Slbfommen, auf tüel(i)e§ @raf

^ourtaleg i)inn)ie§, nur ^ranjofen ai§ S3eiräte anäuftelleh, ift

ni(3^t bie 9f?ebe gemefen. SSir nel^men mit 33efriebigung babott

Äcnntni^, ba^ bie poIitifd)e SSorauggfteltung 3f{u^Ianb§ unb ©nfi^
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lanb§ in Werften üon ber beutfc£)en 9fleg{erimg anertannt rt)trb,

iinb tonnen nur erüären, ba^ im f^alle ber ^tnftellung üon ^ug-^

Icinbern in ^crjien, au^er bluffen unb ©nglänbern, ton mä)i

bie 9(6[ic^t 'ijaben, ben Untertanen einer brüten ^ac^t irgenb*

tüe{ä)e Sßorred)te einzuräumen. ®a man jeboä) in S3etra(i)t

jiefjen mu|, ba^ bie ^Inftellung öon S3eiräten eine poUti|d)e

t^rage ift, meil fie jid) auf bie abminiftratitie Organijation ^erjienS

he^iel)t, unb ba §ubem 9f?u|Ianb unb ©nglanb bie einzigen unb

fe^r bebeutenben ©laubiger biefeä Sanbeö jinb, fo (jaben biefe

beiben Staaten ba^ unbebingte diedi)t ^u üerlangen, ba^ bie

per[ifd)e ^Regierung au^Iänbifd)e S3eiräte nur narf) öorl^eriger

SSereinbarung mit Sflufelanb unb ©nglanb aufteilt." S3enarf)*

tid^tigen Sie midE) bitte öon ber Slntwort @ret)§.

Telegramm be§ ru|jitf(^en ^otfd)after§ in Sonbon i^entfenbotff an

bcn tttffift^en ^Infecnminiftcr S§tt)or§!^ toom 13./26. $^annor 1910. —
9Jt.6.

^x 5^elegramm ^t. 38 ert)alten. ^n S3eantrt)ortung meiner

5ÖlitteiIung übergibt mir @ret) folgenbe^ Sßemoranbum: @§ ift

rid)tig, bafy bie SSitte, ^Seiräte §u beäei(i)nen, im Januar 1909

öon ber perfifd^en Üiegierung bire!t an bie franjöfifd^e ^Regierung

geri(i)tet morben ift, unbba^ unsere beiben Slegierungenjid) barauf

befd)rän!t l^aben, le^tere §u bena(f)rid^tigen, bal^ fie !eine 6in'=

toänbe erl^eben. @§ märe l^ingegen fcE)n)ierig §u behaupten,

toie e§ im ruffifd^en ^rojett gefagt ift, ba^ bie ^rage ber @r*

nennung anberer 9Iu§länber nid)t aufgeworfen morben ift, benn

eine ber 93ebingungen ber 10==^inionen f5ran!en*5lnleit)e be-*

ftimmt, ba^ bie perftfd)e Slegierung unoergügtid) bie franjöfifdEje

[Regierung bitten muffe, fieben meitere SSeamte ju ernennen.

%ie beutfd)e 9fiegierung mürbe biefe Ernennungen of|ne

3tneifel erfahren, ebenfo ben ®rud, ber bei biefer ©elegen^eit

öon ben beiben Ütegierungen ausgeübt morben ift, unb ®eutfd)*

lanb mürbe auf biefe ^eife ©runb '^aben, fid) ^u beHagen, ba^

bie i()m gegebenen 55erfid)erungen rtid)t eingef)alten morben

finb. ©ret) unterbreitet folglid) Euerer ©Jäellenj folgenbe^

^ntmortprojett: „"Sie ruffifd)e 9iegierung nimmt mit SSefriebi»

gung baöon Äenntni^, ba^ ®eutfd£)Ianb bie befonbere Stellung
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?Ru§Ianb§ unb ©nglanb^ in ^erjien anerfennt. ©te nimmt
an, baf; bic beut|(f)e Ütegierung hei ifjxex Qlnfrage bie Ernennung

cine§ frangöjifd^en @eneralfd)a^meifter§ unb eim^ f^inangim

fpe!tor§ im ^aijie 1909 im 5(uge l^atte. ®ie rujjif(f)e 9iegierung

mö(i)te bemeden, ba^ biefe Ernennungen butcf) bie perjijcf)e

^Regierung auf ©mpfel^Iung öon SSigot, bem finanziellen S3eirat,

erfolgt unb oon ruffifc^er unb engiifd)er ©eite bIo§ beftdtigt

roorben finb. (S5 ift natürlicf), ba^ 33i§ot franäöjifd)e ^[Ritarbeiter

öor§iet)t, aber e^ befielt !ein ©inüerne^men §mifc^en 9flu^Ianb

unb ©nglanb begüglid) einer @inf(^rän!ung ber Ernennung öon

ou^Iönbifd^en SBeiräten, menn biefe meber S^uffen nod) Englänbet

finb. ®a§ ffieii)t ber perfifcEjen 9flegierung, bie i^m genetjmen

^erfönlicf)!eiten gu Ämtern in feiner eignen 5lbminiftration §u

ernennen, ift unleugbar, aber Dflufelanb unb Engtanb alä 9?arf)-

barftaaten ^erfienö unb aB feine ©Gläubiger 1:)ahen fpegielle

^ntcreffcn, bie if)nen ba^ 9flecf)t geben ju »erlangen, ba^ bei*

artige (Srnenmmgen if)nen juerft unterbreitet tüürben." @ret)

fagt, er l^abe nod) feine analoge 5lnfrage öon feiten ber beutf(i)cn

^Regierung er{)alten; menn eine fold^e ftattfinbet, fo merbe et

im obigen ©inne anthjorten, falB bieä 3^re ßuftimmung finbet.

tclt^tamm be§ ntffifc^cn ?(ttfecnttttnifter§ 5§tooI§f^ an bcn ruffifc^cn

«otff^ofter in gonbon «enclenborff bom 18./31. ^anmx 1910.—

9lr.98.

^x 2;elcgramm 5^r. 6 erhalten. 9^r. 1. ®a§ @ret)fd)e

^roje!t ermäl^nt nicfjt ben fe^r rt)i(^tigen ^unft be^ poIitiid)en

S{)ara!ter§ ber au§Iänbifcf)en SSeiräte. 2Bir meffen biefem

^^un!te be§t)alb fo grofee SSebeutung bei, meü bie beutf(^e 'Ste^

gierung unä formell erflärt f)atte, ba^ eö in ^erfien nur ö!o^

nomifd)e unb ni(i)t poIitif(i)e S^ch üerfolge. Stufeerbem f)ebt

biefeä ^rojett nici)t genügenb ben "Unterfdjieb fieröor, ber §ft)ifd)en

Beamten an ber (Spiye öon öerfd)iebenen Üteffortö — bieg meint

augenfcf)cinlid) ber beutfc^e Slu^brucf „93eirat" — unb ben fieben

^ronjofen befte:^t, bie man aB ©e^ilfen S3iäotä anaufteilen be*

abfid)tigt. Sßir f)aben folglid) einige Snberungen in bem öon

(SJret) öorgefd)Iagenen %eite öorgenommen. 6ie erl)alten unfer

Äonterproieft unter 9?r. 2.
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^elcgromm bc§ niffift^cn 9(«jjenmintfterS 3§h)o(§f^ an ben rufflfd^en

«otft^oftcr in gonbon «eitffenbortf bom 18./31. ^oituttr 1910.—
9lr. 99.

^t. 2. „^ie rujjifd)e 9?egterung nimmt mit 93efriebtgung

baijon fenntni§, ba^ %eui\d)lanb bte be[onbere ©tellung 9iufe-

tanbg unb ®nglanb§ in ^erjten aner!ennt. (Sie nimmt an, bo^

bte bent]ä)e 9^egterung bie beabfid)tigte ^fnfteHnng öon jieben

f^tangofen aB ©e'^ilfen SSigot^ im 2{nge t)at. (S§ tft §u beaditen,

ba^ im Januar 1909 bte perfif(i)e 9^egiernng auf Slnraten SSijotä

fid) birett an bie franäöfifcf)e Sftegierung gemanbt :^at, um bte

Ernennung tion gm et f^rangofen ai§> ©e^ilfen be§ finangielten

83eirate§ gu erbitten, unb ba^ ^^u^Ianb unb ©nglanb, bon ^ranf^

teid) befragt, tf)re ßuftimmung gegeben t)aben, ba e§ natürlid^

fei, ba^ SSigot Sanbäleute aB feine ©etiilfen borgiel^e. klugen"

hMliä) t)anbelt e0 fid^ nur barum, bie ^(^^1 bex 65et)ilfen be§

finanziellen 33eirate§ auf fieben §u er'^ö^en. 2ßa§ bie fjragc

anbelangt, anbere 3(u§Iänber aB S3eiräte in ben berfcE)iebenett

^jerfifc^en Slbminiftrationen anaufteüen, fo ift biefe ?5rage noc^

nid^t aufgemorfen rtjorben. 3luf alle f^älte ift e§ nocf) §u feinem

®inbeme:^menätt)if(^en9f{ufelanb unbßnglanb ge!ommen, n)el(f)c§

bie Ernennung bon ?tu§Iänbern befc^ränft, tüenn e§ fid) meber
um Sfluffen nod) um ©nglänber ^anbelt. ®a§ 9fle(^t ber |3erfifd)en

9flegierung, ftci) felbft bie anguftenenbcn ^erfönlic^feiten au§§u-

tt)ä:^Ien, ift unbeftreitbar, aber man mu^ in 93etra(f)t jiel^en,

ba^ bie ?^rage ber S3eiräte eine bur(i)au§ ))oIitifd)e ift, ba fie fid^

bire!t auf bie abminiftratibe Drganifation ^erfien§ begie^^t, unb
ba^ 9flu^Ianb unb ©nglattb aB 9^ad)barftaaten unb ^aupt^

gläubiger fpegielte ^ntereffen befi^en, tüeli^e t:^nen ba^ 9le(f)t

geben ju berlangen, ba^ berartige Ernennungen if)rer 3"[tim^

mung unterbreitet tüerben."

»rief be§ tuffifd^en aSotfd^afterS in Sonbon SSentfcttborff an hm
rttffif(!^ctt ^ufeettittinifterS§h)Ol§!^bOttt 20. Somtftr/2. gcbruar 1910.

Sn 5lbrt)efent)eit (3xet)§> Ijobe iä) itjm ein SlJlemoranbum ^U"

geftellt, mel(i)e§ bie Stntmort entölt, tveldjc (Sie gemä^ ^l^rem

Seiegramm ^x. 98 bem ©rafen ^ourtaleg gu geben gebenfen.

Sit 6;i)arle0 ^arbinge toar überbie§ bom beutfd)en <3(i)ritt giem^
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tid^ betroffen unb tjat mir fpäter gejagt, ba^ if|m perjönlic^ bie

üon S^nen in 5lu§jicf)t genommene 'änttvoxt bur(f)au§ ^tveä^

möfeig erjct)eint.

9tB i(^ @ret) fa^, mieberl^olte er mir ungefä'^r ba^fetbc,

fügte jebod) l)inäu, ba^, tuenn bie ©rüärung be§ ©rafen ^our^

tale§ infofern mit 93efriebigung aufgenommen ttjerben !önne,

nU fie bk fpe^ieüen ^nterejfen Slu^Ianb^ unb ©nglanbg in ^er*

fien anerfenne, bie ?5tage jebod) anbererjeit§ auf ein äuBerjt

fd^tüierigeg Terrain öerfe^t tvexbe, unb ba^ eine 3trgumentation

fd)rt)ierig mürbe. @r meint, bie SBorte be§ beutfd^en S3otf(^after§

bebeuten im ©runbe genommen: „3ßir erfennen ben 9luffen

unb ben ©nglänbern eine priöilegierte (Stellung gu, ^anbelt e§ ]iä)

aber um anbere SiJationalitäten, fo muffen alle auf gleiche Sßeifc

be^anbelt merben." ^ie§ ^rin§ip, fagt Sir ©bmarb, ift leidet

gu öerteibigen, meU e§ ni(i)t unberecE)tigt ift, unb e§ ift f(f)toer

onjugreifen, obtt)o"^l bie SSerf)anbIungen, bie fi(f) auf bie 'äw

lei^e unb felbft auf ben 35orf(i)uB öon 400 000 ^funb begießen,

nn^ bemeifen, ba% mir bieg ^rinjip ni(f)t aufre(f)ter'^alten fönnen.

@r überreid)te mir gleid)äeitig einen @egent)orfd)Iag unb

bemerttc, e§ fd^eine i^m ficE)erer, ni(f)t be'^aupten ju tüoHen,

ba^ bie f^rage ber Ernennung öon neuen au^Iänbifd^en Singe*

gellten noc^ nid)t oufgetüorfen n)orben ttjärc.

«rief be§rttffif(^ett?JuBemnittiftet§5§h)oI§f^ ölt ben tuffifd^en 93ot*

Id^after in Sonbon «entfcnborff bom 25.gcbruar/10.3Rära 1910.—

^x. 171.

9!lu§ beiliegenber Äopie eine§ 3:elegrammeg unfere§ @e-

fanbten in Xel^eran erfe^en ©ie, ba^ bie SSerufung üon fieben

f^rangofen in ba^ perfifd^e f^inanjminifterium ben beutf(f)en

©efanbten in %ei}exan beunru:^igt, welä)ex einen berartigen

©d)ritt ber perfifd)en ^Regierung aB mit ben beutfd)en S^^ter*

effen unöereinbar bctrad)tet. 9(u§ einer anberen, fet)r get)eimen

D>uelle ift mir be!annt, ba^ @raf Duabt in biefer Ernennung

eine birelte S3ebrol)ung be§ @runbfa^e§ ber offenen Stür ju*

ungunften ®eutfd)Ianb§ unb anberer mit ^erfien ^anbel trei^

benber Stationen erblidt, unb ba^ ex au^erbem aud) einige an*

hexe 95ebingungen, bie tüir unb ©nglanb ber :perfifrf)en die*
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gteruTtg anläBIid) be§ SSorfc^uffeg oon 10 WiUiomn gran!en

geftellt tjoben, alä eine ^erle^ung ber Unabt)ängtg!eit ^erfien^

betxaä)iei, o^ne irgenbmeld^e ^ompenfatton gugunften ^eutjcf)-

tanb§ 3U bieten, ©r :^at be^^alb bem S5erliner tabinett ge*

tüten, oon un§ unb ©nglanb gu Verlangen, ba^ bie bon un§
geftellten ^ebingungen einer Kontrolle ber perjifd)en gnnanaen
beseitigt unb ber 3nt)dt aller übrigen SSebingungen mitgeteilt

tüirb. M tnitfe {)iergu bemer!en, ba^, jeitbem ttjir bem ©rafen
^ourtaleä bie gemäfe meinem 2:elegramm 9k. 99 rebigierte

9lnttt)ort gegeben f)aben, feine toeitere 9J?itteiIung bon feiten

beg 33erliner ^abinett^ erfolgt ift. Söenn bie§ ber f^-all fein

follte, fo i^abe id) bie 9tbfi(f)t, bie frü:^ere Antwort ^u mieber»-

f)oIen unb barauf bin§urDeifen, ba^ fd)on je^t aufeer granjofen

nod) anbere 3tu§Iänber in pcrfifd)en ^ienften ftfl^en, 3. S3. Sei*

gier, meiere bie gan^e Boltöermaltung unter fic^ :^aben, unb ic^

merbe fategorifd) in ?lbrebe [teilen, ba^ mir ba§ ^rinjip ber

offenen %üi in ^erfien nid)t beobad)ten tt)oIIen. S55enn fobann

bie beutfd)e 9f?egierung auf bie übrigen 93ebingungen be§ SSor*

fcE)uffe§ gu fpre(f)en !äme, fo t^abe idi) ni(i)t§ bagegen, ber beut^

fc^en 9flegierung bereu ^n^^alt üertraulic^ mitguteüen; \^ merbe

babei ben politif(f)en S^arafter betonen unb behaupten, bafi

fie ben ö!onomifd)en ^ntereffen ber übrigen (Btaaten in ^erfien»

feinen Q(i)aben zufügen, it)elcf)e if)rerfeit^ ni(i)t uml)in !önnen,

bie befonbere Stellung unb bie SSorgug^rec^te Sf^u^Ionb^ unb

@nglanb0 in biefem ßanbe an§uer!ennen.

(S§ f(f)eint mir jeboci) nottüenbig, guerft ein @inbernelf)men

mit (Snglanb gu erzielen, unb idf) bitte 6ie be§^alb, ben i^ntjatt

biefe^ S3riefe^ 5um ©egenftanb einer Unterrebung mit ©ir

©bmarb ®ret) ju mad)en.

Telegramm bc§ ruffifd^cn 95otf(l^nftcr§ in Sonbon SScntfcnöotff on hm
ruffifj^en ^ufeenminifier 5§toolöt^ t)ow2./15. Sölörä 1910.— 9Jr.51.

^{)r S3rief 9?r. 171 ertialten. ^er ^ritjalt be^felben ift fd)on

tclegrap^ifd) erörtert woxben unb id) will bat)er @ret)§ 5lnfid)t

nur fürs gufammenfaffen. ©r glaubt, man muffe ben 5lbfc^Iu§

ber ?lnlei^e befcf)leunigen, um eine beutfcf)e einmifrf)ung §u

üer^inbcrn. ©r glaubt, ba^ unfere Slrgumente gugunften bet
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^nftellung bon i^xan^o\en einer foliben örunblage enthefjxen,

ba e§ jicf) ttjeber um (Snglänber no(f) um S^uffen t}anbelt. @ret)

glaubt ba^er, man folle auf eine bcrartige 33ebingung öer5id)ten.

SSijot fönnte feine ©ef)ilfen in anhexen iJänbern, bie ntcf)t ®ro^^

ftaaten finb, tDäI)Ien. &xet) befürd)tet in t)of)em ®rabe, bafj bie

Slnfunft üon ruffif(f)en SSerftärfungen in ^erfien einen (Sinbtud

l^croorrufen tüirb, ber ben ?H)f(f)Iufe ber Stnleilje au^erorbentUd^

erf(i)tt)eren tonnte. @r mieberf}oIte, er \at)e feinen anbcrn 9tu§^

tüeg, al§ unfcre Äa§tt)iner 9(bteilung gurücfgurufen, ba Stetjeran

nic£)t bebrotjt fei. 2öaö bie ^rage ber 'DJiitteilung ber SSebingun*

gen ber 5tnleit)e anbelangt, fo mill ©ret^ bi§ morgen überlegen.

@r fagte, it)m märe e§ gleid)gültig, tüenn ^eutfd^Ianb biefe

S3ebingungen erfüf)re, aber er befür(i)tet, ba§ '2)eutf(f)Ianb biefe

SSebingungen auf bipIomatifcE)em 323ege erfa{)ren tüill, um bann

onbere ^^ragen aufäumerfen, fo 3. 93. bie ber ©ifenba'^nen. ©ie

f^orm beunruf)igt itjn me^r al§ bie (Sadie felbft. ©ret) beri(i)tete

mir über einen ©d)ritt be§ f)iefigen beutf(i)en 93otfc£)afterä. ®ie

(£in5elt)eiten {)ierüber brieflid).

Jclegtömm bc§ ruffifr^en «otfr^nftct§ in Sonbon »cnrfcitborff an

htn ruffifd^cn ^uncnminifter 5§tt»oI§(^ bom 3./16. aKärj 1910. —
9lt.52.

gortfefeung meinet Telegramme § ^x, 51. @ret) f)at im

«ßrin^ip feine ßinmcnbungen bagegen, ba^ mir bie SSebingungen

ber perfifc{)en Stnicibe bem 93erliner Kabinett öertraulid^ mit"

teilen. 5tber feiner 9tnfi(i)t nad^ märe eine fold)e gjiitteilung

nid)t of)ne ®efal)r. ©ine berattige beutf(f)e Slnfrage mürbe

barauf :^inmeifen, ba^ ba§ 93erliner 5^abtnett bie 3tbiid)t f)at,

(£infprüd)e gegen bie eine ober anbere SSebingung gu erf)cben,

bie fie maf)rfcf)einlid) \d)on burd) bie perfifd)e 3?egierung fennt,

unb ba^ ein berartiger beutfcf)cr (5(f)ritt nur ben 5tnfang einer

meiteren (Sntmidlung bebeutet, (gr t)ält eö für fef)r möglid),

bafe bie beutfcf)e 9f?egierung bie g-rage ber (gifenba^nbauten in

«Ißerfien aufmcrfen mirb, unb ©ret) f)ält gerabe biefe »Jrage im

©inne unfercr 5lonocntion für auBerorbentlid) mid)tig. ©ret)

bittet mtd), Sf)nen biefe ©rmägungen mitjuteüen.



178 4. Sapttcl. 2)ic rufflfd^jcnglifci^c Sonoeutton oon 1907 unb ^crflen.

^Tief be§ ruffifi^en ^otf(^aftet§ in iSonbon ^enrfcnborff an hm
rtt^fif(^ctt «ufecnminifter 5&tool§!^ tjotit 3./16.aRärs 1910.

@ret) 'i)at mir folgenbe @in§el{)eiten über jeine Unterrebung

mit bem beutjd^en S3otj(f)ofter Wlettexnici) mitgeteilt. 2)ie ©pracf)e

a)Zctternic^§ tt)ar t»iel jögernber, al§ e§ beim ©rafen ^ourtaleg

getüefen §u fein f(f)eint. ^m ^luftrage feiner 9ftegierung fpre(i)enb

erflärte er juerft, ba^ ^erfien ®eutfcf)Ianb 10 000 ^funb Ster-

ling fd)ulbet, unb e§> märe nur billig, menn ber SSorfcf)u^ ba§u

bermenbet mürbe, biefe ©ct)ulb §u beglei(f)en. 6r berief ficf) babei

auf ben Umftanb, ba^ bie engtifd)e ^Regierung ^erfien 3(ii Iwttgen

leiftc unb ba^ e§ auf biefe SSeife bie i^r gef(i)ulbeten ©ummen
gurü(jfert)alte, rt)ät}renb ®eutf(i)Ianb über fein berartige^ 9JlitteI

tierfüge, ©rct^ ermiberte, ber S5otfd)after irre ji(f). ©nglanb

leifte !einerlei B^^^iingen unb fein @utt)aben unb felbft bie

3infen be^felben mürben burd) bie ©emäfirung eine§ SSorf(i)uffe§

ni(f)t berührt, ba le^terer au§fd)Iie^üc£) baju bienen fotle, bie

bringenbften 95ebürfniffe ber perfif(f)en SSermaltung gu befriebi==

gen; bei einer größeren 9tnteif)e mürbe bie§ öielletd^t anber§

fein, aber ni(f)t l^eute. ©obann ermähnte ^DletternidE) ben Um*
ftanb, ba^ bie ÖJemä^rung eine§ ^orfd)uffe§ bie ^Inftellung

t»on 5luMänbern nad) fid) 5iet)en mürbe, unb ba^ in biefem ^alle

®eutf(i)Ianb auf ©runb be§ ^rin^ip§ ber offenen %üx ni(i)t ju==

laffen !önnc, ba^ beutfd)e Untertanen umgangen mürben. @ret)

antmortcte, e§ !^anbete fidE) in S2ßir!li(i)!eit ni(f)t um neue au§=

Iänbifd)e SSeamte, bie e§ bereite in ^erfien gäbe, fonbem man
motte SSigot einige @et)itfen geben, meIcE)e natürlict) ^rangofen

mie er fein mürben, ma§ ganj natürlich) fei. 5!Jletterni(^ fogte,

bie beutfd)e Slegierung ^abe gerabe biefe SSerufung bon ^^-ran^

Sofen im Stuge, ba baburcf) bie perfifc^en ginan§en in au§f(i)Iiefe*

lief) fran^öfifd^e ^änbe geraten mürben. @ret) ermiberte, ba^

^rtnjip ber offenen Xür fd)eine it)m aber in feinem gälte t)cr=

le^t. ©ret) teilte mir fobann bie perfönli(^en ©rmägungen mit,

bie ben ©egenftanb meinet geftrigen 2lelegramme§ bilben. ©r

meint, mir follten auf biefer SSebingung ni(i)t länger beftef)en.

SiSürbe eg fid) um 9fiuffen ober (Snglänber ^anbetn, fo ftänben

mir auf fieserem SSoben. '2)ie poIitifcf)e Sage unb englif(i)e§

Kapital mürben un§ bered)tigen, bieg ^riöiteg gu beanfprud)en.
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iÄnber§ Hegen bte ®inge, tüenn eg ftd) um f^ran^ofen fjanbeü,

eine SBa^I, bie bte ®eutf(f)en in 2ötr!Ii(f)feit augfci)Iie^t, benen

aljo ni{f)t bie glei(f)e 93elf)anblung tt)ie ben 5(ngel^örigen anbetet

DJationalitäten juteil tüitb. @tet) finbet unfete 5ttgumente nid)t

^(fj^altig. ©einet 2tnji(f)t nactf iann bie Sage in %ei)emn Ititijd)

ttjetben unb e§ [ei notmenbig, bie Wntei^eüet^anblungen ju einem

fc^nellen 2(bf(^IuB ju btingen. ®a§ §aupt:^inbetni§ jief)t et

in bet ^nmejen^eit unfetet Xtuppen in Yasmin. 3Benigften^

fd)eint e§ i{)m grtjeifel^aft, baB bie SSet^anblungen §u einem

@tgebni§ füllten roetben, jotcmge unfete STtuppen bott bleiben,

ofjne ba^ i^xe 'äntve]eni)eit butd^ bie 9)löglicf)!eit t)on Untu'^en

in Äa^roin obet in Setjetan begtünbet ift. ^d) bemettte bem
^iniftet, e^ tüütbe fc^met jein, bieje f^tage tüä^tenb bet SSet*

^anblungen ju betü^ten. ©it (Sbtüatb gab bie§ gu, meinte abet,

man fönnte bieg butcE) eine getüifje „©etüanbt^eit" in Xe^etan

etteic^en: unjete gemeinfamen i^^teteffen feien rx)icf)tiget aU
ölleg anbete.

**rlcf be§ tu^fift^en 3Sotfi^aftet§ in Sonbon SBentfenbotff on htn

ruffift^en ^ufeenminifter 5§tool§f^ bom 3./16.9Kötä 1910.

^m Saufe bet gefttigen üetttaulirf)en Untettebung fagte

jd) @tet), (Sie hielten e§ füt möglidf), ba^ bie beutfd)e 9flegietung

ben SSunfd^ äu^etn mütbe, bie 33ebingungen !ennen§uletnen,

bie 9flu^Ianb unb ©nglanb an bie @ett)ä^tung einet 9lnlei^e

getnüpft l^ätten. ©it (gbtüatb anttüottete mit einigetmaßen

jögetnb, et ^abe im ©tunbe genommen leine ©inmenbungen

ju madjen, molle fi(J) abet bie ©arfie nod) übetlegen, unb bai

mid), i:^n '^eute miebet aufgufudien. @t ^at mit foeben etflätt,

ban et im ^tin^ip leine (Sintüenbungen ^ahe, ba et e^ füt mel^t

aB toaiitfd^ einlief) i)ält, ba^ ^eutf(i)Ianb biefe SSebingungen bon

ben ^etfetn betcit§ etfa:f)ten f}at 5(bet getabe biefe 9lnna:^me

tuft in i:^m folgenbe ©tmdgungen tvad), 2öenn ®eutfcf)Ianb

bie 93ebingungen lennt, fo i)at e§ augenfc^einlid) ben SBunfd^,

gegen bie eine obet anbete ©inmenbungen gu etfjeben, unb ju

biefem 3^^^^ mufe e§ fie auf offiziellem SSege in ©tfa'^tung

bringen. ^ie§ ift n)a:f|tfrf)einlic^ bie beutfc^e 5tbfi(i)t, unb bie

^ebingung, gegen bie ®eutfrf)Ianb, wie @tet) glaubt, ptoteftieten

12*
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rütrb, ift rt)af)r|(f)etnHcf) bie g-rage her (Sifenba^nbauten in ^ecjiett.

„©ie lüerben bie gro^e 2Bicf)tig!eit biefer ^rage gugeben," jagte

mir ber 9JJini[ter, „mir ^aben jo grof^e Sorgfalt auf ben 9Ib-

fd)Iu^ UTiferer ^ontientionen bertüanbt, um unjere. eigenen i^^iter*

effen unb nid)t bie ^ntereffen ®eutf(f)Ianb§ gu mabren; beut^

fc^e (£ifcnba:^nen in ^erfien mürben bie 93ebeutung unferer

^onoention in f^rage [teilen." ©ir ©bmarb mac!^te feine anhexen

2Inbeutungcn, aber ber ©inn feiner SSorte ift !Iar. ^ie^ mürbe

mir übrigens bur(i) ^arbinge beftätigt, ben i&i nad) ©ret) auf='

fud)te. ©ir 6:f)arle§ fagte mir: „^d) glaube, cS ift fe!)r gefä^r^

lid)." SSebor id) fein Kabinett öerlie^, fagte ©ir ©bmarb, er

muffe mieber"^oIen, e§ fei bringenb notmenbtg, bie SSerl^anblun^

gen in Stetieran fo f(f)nen mie möglid) gum ?tbfd)Iuf3 gu bringen,

©einen .Informationen gufolge mären unfere Gruppen, bie auf

^äbriä tiorrüdten, bereits md) ^ulfa 5urü(fge!e:^rt. mer ^aSmin

ift ber gefftl)rli(i)e ^un!t, bon bem ber Erfolg ber SSer!)anbIungen

abfjängt.

Selcoratntn be§ ntffift^en ?lu^enininiftcr§ S§tool§tt) on ben rufftfj^eii

«otjt^after in Sonbon SSentfenborff bom 3./16. mm 1910. —
9lr. 339.

^ä) teite i^^ncn ben S^e^t eineS bon ®eutf(f)Ianb ert)altencn

SfJlemoranbumS mit unb bitte ©ie, ®rcl) gu fragen, ob in Sonbon

ein äi^nU(i)er ©(i)ritt erfolgt ift. UnfererfeitS erblidten mir in

ber beutfd)en Mitteilung eljer einen SSerfud), unS gur Erneuerung

ber SSerlaubtungen megen ber SSagbabba^n gu bemegen, al§

eine ernfta(i)e 3tbfic^t ber beutf(i)en Slegierung, in ber perfifdien

fjrage §u interbenieren. 2:ro^bem merben mir bem ^Berliner

Kabinett m eitere ©rflärungen über bie Stnftcllung bon jieben

f^rangofcn geben muffen. SSir :^aben bie ?(bjid)t, aufeer ben

in meinem SSrief ^x. 171 angeführten Strgumenten barauf t)'m==

gumeifen, bajj bie bon un§ geftellte 9(nki^cbebingung me^r bie

Slngaf)! ber europäifd)en @ef)ilfen alS beren ^^iationalität im 9tuge

l^at, unb ba^ bie f^rangofen geeigneter erfd)einen, mcü fie SSigotS

SanbSleute finb. SBenn mir fpäterl^in gegmungen fein foUten,

2)eutfd)Ianb in biefem fünfte nad)gugcben, fo mü^te man bie

iJrangojen burd) ^Belgier, ©d)meiger ober Untertanen eines neu^»
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txalen Sanbe§ etje^ett. SBaä Me SSagbabba^n anbetrifft, fo

"ijoben mir bie ?tbfi(f)t bem SSerImct Kabinett §u anttüorten,

baB mir bereit jinb über biefe f^rage gemeinj(i)aftlid^ mit (Sng^'

lanb unb %ianlxcid) gu tjer^ianbeln, bafe mir un§ aber au(f) bt«=

re!ten SSerl^anblungen mit ^eutf(i)Ianb nidjt entgie^en mollen.

^ercgtömm bc§ nt^fift^en ?lufeentntttifter§ S§too(§!^ an bcn ntffift^cn

«otfc^after in Sonbon «enrfcnborff bom 3./16. SKars 1910.—

9lr. 340.

2)er SBortlaut beä mir t»on ^ourtaleg übergebenen ^IJle^

Tnoranbum§: ®ie ßi^icücf^altung, bie ®eutf(f)Ianb bie lefete 3eit

in ^erfien beobachtet l^at, foU nic^t fo aufgelegt werben, al§

ob bie beutf(f)e Stegierung aufgehört :^at, ^erjien aU ein unab^

pngigeS Sanb §u betrachten, in bem ®eutf(^Ianb ba§ 9f?ed)t

]^at, feine i^^tereffen gu regeln, o^ne anbere ^ää)t^ üor^cr

befragen §u muffen, ^ie ruffifc^e 9?egierung :^at feinerjeit

2)eutf(^Ianb ein Überein!ommen über bie perfifd)e %xaQ^ unb

bie S3agbabbat)n t)orgef(i)Iagen. 2)eutfd)tanb mar bereit, in

einen SJleinungäau^taufd^ einzutreten. :5ß^0(f) feit &nbe 1907

l^at bie rujfifcf)e 9flegierung feine meiteren (5d)ritte in biefer

9lngelegen^eit unternommen, ^m ©egenteü, eä ^at bei mel^re^

ren @elegent)eiten ge^anbelt, o^ne bie beutf(i)en i^^terejfen ge^

nügenb in S5etra(f)t gu gießen. ®ie ^Infteltung oon fieben fjran^

gofen al§ @e{)ilfen SSi^ot^ f(i)eint eine ber ^auptfä(^Ii(i)ften S5e^

bingungen für ba^ 3w[tanbe!ommen ber 5lnlei^e gu fein. SSürbe

biefe 93ebingung angenommen, fo märe ®eutferlaub bamit au§

einem ber mic^tigften ^eile ber inneren Slbminiftrntion ^erfien§

<iu§ge|c^loffen, mä^renb ^^rcmtreic^ §ugclaffen mürbe, ma§ in

^eutfci)Ianb gemife befremben mürbe. ®ie perfifd)e Oiegierung

märe if)rerfeit§ gemiß geneigt, üerfd^iebene beutf(f)e 33eamte an*

aufteilen. 2iSa§ bie SSagbabba^n anbetangt, fo f(f)eint bie ruffifd^e

Ülegierung imtner nocf) bie 3tnfi(i)t §u üertreten, ba^ bie SSer==

]^anblungen gu öieren gefü()rt merben muffen, ma§ ®eutfd)Ianb

im ^ringip nid)t annef)men ju lönnen ertlärt l^at. ^iefe ^aU
tung 9f?uB(anb§ fd^eint !aum ba§ SBo^lmoIIen gu jeigen, auf

ba^ ®eutf(i)Ianb red^nen ju !önnen glaubte, na(i)bem e§ in ^erfien

eine fo lotjale 3"i^üc!f)altung gezeigt ^at. ®ie beutfd^e 9legierung

muß Oemerfen, ba^ biefe 3wiütf^öit""9 "icf)t fo meit ge!)en !ann,
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ba^ e§ !ommcrätenen unb finanäienen Greifen in ^eutjc^Ianb^

überhaupt unmöglich gemacf)t tüirb, in ^erjien ein SSetätigungä*

gebiet ju finben. 5fuä biefem @runbe f)at bie beutfrfie Sfiegierung

ju ber fHeife eineg SSertrauen§manne§ ber ®eutj(f)en ^anf,

Soib diuete, if)re ^itftimmung gegeben, ber fid) in nä(f)fter Beit

aug ^erjien über Äfjaneün na6) 93agbab begeben mirb.

Telegramm be§ tuffifj^en J8otf(^after§ in Soubon ^encfenborff an

bcn ruf jiji^eu 5(uBenmittifter 5§tool§!^ bom 5./18. 9Kärä 1910.— 9Jr. 54.

^r 3:elegramm 9h-. 339 eri^alten. 9h-. 1. ^abe @ret)

geftern bie entfpred)enbe 9Jlitteilung gemad)t. 3^tf<i)^^ ben

3cf)ritten ^ourtaleg unb 93letternicf)§ beftet)t ein großer Unter"

j(f)ieb. Sub 9h-. 2 erhalten (Sie ben SSortlaut eine^ 9Jlemoron''

bum^, meld^eg bie Slnttüort entf)ält, it)elrf)e Örel) ^u machen

beabfid)tigt. ^uf meine ^rage ertlärte ©ret), er glaube nicfit;.

ba^ e§ bie beutjc^e 5tbji(i)t fei, mit un§ bie 33agbabba^n*S5er^

^anblungen wieber aufgunel^men. @r meint, bie ganje 2(nge^

(egenl^eit erinnere an 9Jlarof!o. 3Cber er I)at Zutrauen §ur 9lul^e

unb 5ur SJlä^igung SSet^mann ^oltoegS. :^mmer{)tn befürrf)tet

er beutfd^e 5{bfi(i)ten auf ©ifenba'finen in ^erfien unb i)at mir

lüieber^olt, er fei ber 9tnficf)t, ba^ in biefer i^rage S^ufelanb unb

©nglanb befonberö feftbleiben müßten. @ret) benacE)rid^tigte

mid), ba% bie SSagbabücr^anblungen gwifdien englif(f)en unb

beutfc^en ^inangleuten §u feinem Sftefultat geführt l^aben. ^in^

iicf)tli(f) biefer t^rage ent{)ält ba^ 9Jlemoranbum folgenben 6a^r

©ret) ^at ni(f)t^ §u fagen, au^er aber, ba^ bie üon^f)nen in 9lu^=^

fi(i)t genommene 5tntrt)ort mit ber Haltung übereinftimmt, bie

ba^ Sonboner Kabinett Ütu^Ianb unb 'i^xanheiä) gegenüber ein-

nehmen mollte, aB bie SSerf)anbIungen d^affel^öiüinner ftatt^

fanben. 2)ie^ jüill bebeuten, ba^ ©nglanb fic^ öorbe!)ielt, mit

Deutfd)Ianb gu üer^fianbeln, aber nid)t ab§uf(f)IieBen, o:^ne t^ranf='

reicE) unb Ütu^Ianb gu benad)ri(^tigen.

Xclegratnm be§ Ttiffifc^ett S5otf(^ofter§ in Sonbon ^enrfenborff «h

betttttfftfd)en?(ufeenminifter3§tool§!^bom5./18.9)lnr5l910.—9h.55.

9Jr. 2. ^nt)alt be§ in 9h-. 1 ern?äf)nten 9JJemoranbum^.

@ret) ^ä(t e§ für nü^Iid), fiö) auf bie erfte ^Inttüort §u berufen,

bemerft aber, ba^ unfere ©rüärung, toir ptten me^r bie ^u-
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gat)I ber Slngeftellten aU bereu ^Nationalität im 5luge ge'^abt,

^eutfdfjlanb bie SJlögUc^feit gäbe, bie SlnfteKung öon beut|(f)en

SSeamten gu üexlangen. ©ret) meint, man tonne öieneicf)t bem
^ebauexn %u§bxud berlei^en, ba^ bie früheren (£r!Iärungen

ni(f)t genügt -^aben, unb f)inäufügen, ba^ im i^fa^re 1909 bie

perfijc^e 9f?egierung jetbft \iä} an ^ranlreid^ gemenbet ^at ©0=^

bann fönnte man f)inäufügen, e§ jei natürlich, ba^ SSigot ^ran^

jofen öorgie^e, ba^ ahex meber ©nglanb nocf) i^tantxeid) bie

Stnjtellung öon (^el^ilfen für burrf)au§ notmenbig era(f)ten. 2Ba§

ben beutfcf)en ^inmeiö auf bie SSerle^uug ber beutf(f)en i^nter*

effen unb bie ruffifrfien SSerfud^e, beutfd)e finangielle unb !om*

mer§ieUe i^ntereffen au§ ^erfien au^§ujd)Iie^en, unb mag enblic^

bk @ifenbaf|u anbelangt, fo glaubt @rei), man muffe abhjarten,

bi§ bie perfif(f)en ?5inan§en georbnet feien, tva^ \a bie ©runb*

bebingung ber ©r^altung ber politifdjen unb ö!onomif(^en Un^

ab^ängig!eit ^erfien§ ebenfo mie beg ^ringipe^ ber offenen

Xür fei, unb ba% ba^er ber beutfd^e unb au§Iänbif(i)e ^anbel

^ierauö nur 9'iu^en giel^en n^ürben. 9itnbererfeit§ !önne man
au§ bem Umftanbe, ba^ ®eutf(f)Ianb bie privilegierte Stellung ber

beiben 9la(f)barftaaten anerlannt t)abe, folgern, ba^ biefe (Btaaien

bm(S) bie %natd)ie mei)x aB bie anberen in ^itleibenfcf)aft ge*

jogen merben unb ita^ fie be^^alb ^erfien in <Ba^en ber ^inanj*

reform beifte^en muffen, tva^ ja bie ©runblage ber anberen

^Reformen fei. Q^xet) legt bem Umftanbe SSebeutung bei, ba^

^Belgier in ber ßolloermaltung angeftellt luerben: unb biellei(f)t

toüxbe bann ^eutferlaub feine (Sintoenbungen gurücfgiei^en unb

bie ^tuftellung bon Wnge!)örigen eine§ neutralen ßanbe§ fönnte

öielleid)t einen guten 5tu§tüeg bieten. @ret) mö(f)te Sf)re 5tnt^

tüort fo balb ttjie möglidf) erhalten, um if)r feine Stntmort an

SKetternid) an^jaffen §u !önnen.

telegromm be§ tuffifj^en SSotf(^o|ter§ in Sonbon SSenrfenborff on

ben ruffifd)en?(u%cttininifter5§tooJö!^ boin5./18.9RärU910.— 9lr.56.

9Zr. 3. |)arbinge fagte mir geftern bertrauIicE), man !önne

bienei(f)t ber perjifd^en Sflegierung gu berftel^en geben, ba^ man
in ber ^rage ber Slnftellung ber f^ranjofen S^ad^giebigleit geigen

roerbe, roobei bieg auf ©runb einer perfifrf)en 33itte erfolgen

fönne.
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2^cIentoiitm bc§ ruffiftf)en 58otj(^oftcr§ in Sonbon 58entfenborff an

ben nifjijff)en?iujjeumim?tcrS§ttJOl§tt)bom7./20.9Knrä 1910.— 9lr. 57.

S)a S3taot in [einem Sleformproieft üorf(i)tnGt, bie ?5un!ttonen

cinc§ finanäiellcn S3e{rate§ ab5ufd)affen, [obalb bie brei 9f?ätc

unb t)ier fran,^ö[if(i)en ©eljilfen ernannt fein werben, meint

&tet), man müjfe [eine SBorte „e§ ift natürlich, ba^ SSi^ot ^xan^

äofen oorgie^t", foIgenbermaBen abänbern: „ba 93iaot ber Urheber
be§ ^rojefteä ber f^inangreformen i[t, [o ift e§ natürlich), ba&
er bie 5tu§fü^rung bie[er Sf^eform ^ranäo[en anöertrauen tviW.

Xercgtamtn be§ ruffift^eit «otfii^after§ in Sonbon »entfcnborff an

ben rufjijt^en^ufeenmini?tcr8§hJ0l§f^ bom8./21.9!Röral910.— 9lr.62.

9'Jod^bem &xet) feine ^IJlitteitung an ^etternidy beenbigt

l^atte, fagte i^m ber SSotfd^after, ba^ ba§ 93erliner tabinett

©intüenbungen gegen folgenbe S3ebingungen erl^eben müi[e, bie

ben beutf(i)en ^"fotmationen sufolge n^ä^renb ber 9tnIeil)eoer^

l^anblungen gcftellt morben mären: 1. ^n ber ru[[if(f)en ©pfjäre

mürben feine ^ongeffionen an 3lu§Iänber, fonbern nur an 9'iu[[en

erteilt unb bie[elbe 93ebingung märe für bie engU[c^e ©influfe*

f:ppre aufgeftellt morben. ®ret) miH morgen antmoiten, ba^

eine berartige SSebingung nicE)t geftellt morben fei. 2. ^ie S3e*

bingung bejügtic^ beä ©ee§ Urmia. ©ret) mirb antmorten,

ba^ biefe SScbingung bie ruf[i[(f)en 3^ntereffen beträfe unb ba^

er fid) ijiexühex nicf)t §u äußern ^ahe, 3. SSebingung be^üglic^

ber eifenba{)nen in ben beiben jS^tcreffenfp'^ären. ®ret) mirb

fid^ auf ben (5tanbpun!t ber poUtif(f)en ^ntereffen ber S'iac^bar''

ftaaten fteüen unb fid) auf bie Unmög(icl)feit berufen, auölänbi*

jd)en ©o[enf(J)aften ^onäefftonen §u gemäf)rcn, bie für 9'luülanb

ober (Snglanb in ftrateg{fd)er §tnfi(f)t gefät)rlid) mären. 4. ^ic

SSebingung, meiere ^erfer tion ber ©rbaltung öon fongejjionen

au§[d)liefet, menn fie ni(i)t ben 93cmei§ erbringen, ba^ ba^ Äa^

:pital ni(f)t ausländ i[cf)en Ur[prung§ ift. @ret) mirb antm orten,

ba^ eine 23ebingung in biefer ^orm nid^t geftellt morben ift,

ba^ aber ^Ruf^Ianb unb ©ngtanb 5!Jlafereget.i ergreifen muffen,

um bie Erteilung Oon ^on^effionen an ^erfer gu t)erl)inbern,

bie biefelben SfJac^teile mie bie ©rteitung Oon ©ifenba^nfongeffio^

neu \)ahen mürben, ^n einer Unterrebung mit ^arbinge Ijabe
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ic^ bemer!en !önnen, ba^ biefer vettere ©d^ritt be5 S3erUner

Kabinetts ^ier fe^r mißfallen f}at.

telegramm bc§ rufftfr^cit 95otfji^oftcr§ in Sonbon JBcttrfenborff au

bctt ru^if<^cn ?(ufeentninHter S§»oI§^^ bom 8./21. üKärs 1910.— 9lr. 63.

f5ort[e^ung metne§ 2elegramm§ 62. @ret) fcf)reibt mir
l^eute abenb, ^etterntd) ^abe ii)m erflart, bie beut)cf)e Slegietung

fei hex 9lnfi(^t, bofe bie S3ebingungen ber perfijd^en 5lnlei^e bcm
ait§länbif(^en ^anbel bie %üxe fd)Iie^en unb bie Unab{)ängig!eit

^erjienö iWujorifd) mad)en, mobei ber 95otj(f)after bie S3ebingun=

gen nidjt richtig angefüt}rt ^ahe. @ret) tvkb morgen antworten

unb teilt mir feine 9lbfi(^t mit, bie rüir!Iicf)en SSebingungen jur

5?enntni§ ?!Jlcttemicf)§ gu bringen, ^ren (5tanbpun!t !ennenb,

ert)ebe icf) feinen ©infprudE). @ret) t)at bie 2lbfid)t, ^etternid^

5U fagen, bafe ber B^^ecE ber tion un§ geftellten SSebingnngen

nidtfi barin befte^t, au§Iänbif(f)e§ Kapital t)on @ifenbaf)nbauten

in ^erfien nottüenbigermeife au§§uf(ä)liefeen, ba^ 9flnfelanb unb

©nglanb aber auf biefer S3ebingung befteljen müßten, um ber

fDilöglidjfcit be§ S3aue§ einer @ifenbal)nlinie borgubeugen, bie

tfjre ©rengen bebrol^t unb unter au§Iänbif(f)er Kontrolle fte^^t.

©ret) ^ält bie Mitteilung ber it)ir!Ii(f)en SSebingungen für not*

hjenbig, um auf bie ©iniüenbungen begüglid) ber ^on§effionen

an perftfd^e Untertanen unb rufjif(f)er utib englifi^er ^riüilegien

in ben ;Snterefjenfpt)ären anttüorten gu !önnen.

ttUQxamm be§ ruffift^en ?tufienmintfter§ 5§h)oI§!t) an ben ritffifj^ctt

aief(^äft§trägcr in Sonbon bom 9./22. 9Jlära 1910. — 9lr. 372.

^er beutfcE)e S3otf(f)after :^at mir erflärt, ba^ ben ^nfor*

mationen ber beutfci)en Ü^egierung gufolge 9f{u^tanb unb (Snglanb

onlällicf) ber 5lnlei^et)ert)anblungen folgenbe ^ebingungen ge^

fteUt l^aben: SSerbot, ßtfenba^nen o^ne il^re ^uftii^^^ung §u

bauen, SJlonopoI ber ©cf)iffa'f)rt auf bem ©ee Urmiaf) jugunften

IRu^lanb^, Monopol aller fommergiellen unb inbuftriellen ^on*

geffionen jugunfteti 3flufelanb§ unb @nglanb§ unter S(u§fc^tu^

au^Iänbif(f)er Unternehmungen. Sßenn biefe Informationen rid)*

üg finb, fo pit fie bie beutfc^e 3f?cgierung für unbereinbar mit

hem ^rin§ip ber öfonomifc^en @Ieict)bered)tigung aller SfJationen,



186 4. Kapitel. 2)ie ru[fifd):=englifd)e ^onoention oou 1907 unb ^erfien.

tt)eld)e§ ^xinäip in ber englif(f)^ruffifd)en tonüentton anextannt

tüorben fei ittib bejfen SSerte^ung bie lTnab:^ängigfeit ^erften§

bebroi^e. ^ä) ^ahe bem 33otfcE)after geantmottet, ha^ bieje ^n^

formationen mä)t ber 2i3ir!lid)feit entfpräc^en. ®ie üon 9flu^Ianb

unb ©nglanb geftellten $8ebingiingen :^alten ba^ ^rinätp ber

cfonomifc^en @letd)bere(i)tigung aller Tläd)tt au\xeii)t, unb hie

beiben Staaten ^ahen nie ben ®eban!en gef)abt, irgenb jemaub

öon alten !ommer§ieUen unb inbuftrielleu Unternel^mungen aii§*

äu[(^Iie|en. 5£3a§ bie ©ifenbafjnen unb anbere Unternefjmungen

anbelangt, bie eine politifdie ©ette unb für 9ftu^Ianb ftrategifd^e

93ebeutung I)aben ÜJnnen, fo t)aben tt)ir bon jefjer erüärt, ntd^t

äugeben §u !5nnen, ha^ berartige ^ongeffionen in bie §änbe

üon Stuölänbern gelangen. ,^n biefem ©inne l^aben lüir mit

2)eutf(jf)Ianb im ,^a^re 1907 ^ert)anblungen begonnen, h)elc^e

bann geitiüeife unterbrocf)en tourben unb rt)el(i)e mir je^t bereit

finb trieberaufjunel^men. ^ourtaIe§ fd^ien mir oon btefen (£r^

flärungen befriebigt unb beftätigte mir nocf) einmal, ba^ ®eutfd)-

lanb bie befonbere poIit{f(^e (Stellung 9tu^Ianb§ unb ®ngtanb^>

in ^erfien anerlenne, ba^ e^ nur bie 9lbfi(^t ^ah^, bie ^reil^eit

beutfdfjer fornmergieller Unternefimungen fidjerjufteUen, unb ba^

e§ an feine @ifenbaf)nbauten in ^erfien benfe. ^d) bitte bie

erfte ®elegenf)eit ju benu|en, obige§ münblid) gur Äenntni^

Q^xet)§ 5U bringen unb mir feinen ©inbrud mitzuteilen.

Xelcgtamtit be§ rtt^ftfcfjen^tufeenminiftetSSShJoISf^ an ben titffifc^en

«otft^after in Sonbon «entfenborff \)om 10./23. mx^ 1910.-

mt. 380.

Unfere ber beutfd)en Ütegierung gegebene ^tntroort ftimmt

in altgemeinen 3ügen mit ber englifcf)en 2lntmort überetn.

9?icotfon fd)reibt mir :^eute, baS' Sonboner fabinett t^abe !eine

eintoenbungen gu machen, menn mir ^ourtaleg mitteilen, ba^

in alten ^-ragen, bie bie- angtoruffifd^e ^onoention betreffen,.

n?ir e0 für nötig era(i)ten, un§ juerft mit ber engtifct)en 9flegierung

au beraten; ^icotfon fügte fiingu, ba^ mir :^ierbei auf bie oöltige

Hnterftü^ung be§ Sonboner Äabinett§ red^nen tonnen. SBit

merben biefen SSorf(f)tag benu^en, menn ba§ SSerliner Kabinett

mit einer neuen ^rüärung an un^ ]^erantreten fottte.
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ttU^xamm be§ tujfift^ett 9(ufecnmimftct§ 5§h)oI§f^ oit ben ruf^ift^cn

«olft^oftcr in2onbon«cttc!enborff bom ll./24.3iRära 1910.— 9lr. 383.

323 ir ijoben au§ ganj geheimer Ouelte erfahren, bofe ba§

:pcrji)(f)e Parlament bei Quabt angefragt l^at, ob ^eutfd^Ianb

auf (5Jrunb be§ :perfii(i)*beutfd)en SSertrageg 9fiu^Ianb f)mjtcf)tlid^

ber 51nlei:^e unb ber Slbberufung ber ruffifc^eit Sruppen au§

^erfien 35orftetIungen madjen mirb. 3Sir ^aben ben ^erjetn

ju üerfte^en gegeben, ba§ ber Eingriff einer brüten 'Maä)t in

unfere SSe^iel^ungen ju ^erjien bie Sage no(^ berfcf)Ummern

unb un§ üeranlafjen fönnte, unfere Siruppen nid^t abzuberufen.

Xelegtamm be§ rufftft^en^ef(^äft§träger§ inSonbon an ben tujftft^en

^ufeenmittifter 5§tool§f^ bom 11./24. mäx^ 1910. — 9tt, 65.

^r Seiegramm 383 erf)alten. <pier finb ä^nlicf)e ^aä)xxä)ien

erhalten tüorben. ^arbinge ift ber 5lnfi(^t, ^eutfcE)Ianb merbe

fid^ nicf)t auf ben beutfd^^perfif(f)en SSertrag öom ^a^^re 1873

berufen tonnen, ba ein (gingriff nur im ^alle ber SSa^rfrfiein-

Iid)feit eine§ bewaffneten 3iifö^iii6^ftoBe§ mit einer anbern

SiRaä)t öorgefefjen ift.

Xelegtamtn be§ ruffifrfjcn ^(ußemninifter§ S§hJoI§f^ on ben rtiffiff^en

«otfc^ttfter in Sonbon «entfenbotff bom 13./26. mäx^ 1910. —
9lr. 406.

%a unfer ^roteft gegen ben 2lbf(^tu^ einer perfifd^en ^In*

lei^e aufeer^alb 9?ufelanb§ unb ßnglanbg ungünftig beantwortet

morben ift, fdjiägt bie englifc^e Sftegierung öor, ^erfien alle rücf-

ftänbigen (yorberungen aufäugäl^Ien unb §u erüären, ba^ mir

auf bie S3egtei(^ung ni(i)t blofe biefer ^orberungen, fonbern aud^

aUer anberen SSorfd^üffe bringen werben, wenn ^erfien barauf

beftef)en follte, bie ®innat)men be§ Sanbe^ aB ©arantie einer

^nlei^e einer britten 9Jia(i)t ju üerpfänben. Itnferer Stnjic^t

nad^ muffen mir eine foIcf)e Grflärung gu öermeiben fud)en,

ba man ung befcf)ulbigen fönnte, ba^ mir ^erfien baran öer*

l^inbern, fid^ in anbern Säubern ^rebit §u üerfd)affen, unb mit

:^aben l^eute bem englifc^en 58otfcf)after öorgefd)Iagen, ber perfi-

fdfjen 9flegierung folgenbe Grüärung abzugeben: 9flußlanb unb

©nglanb finb bereit, ba^ fiieä)t ^erfienö anjuerfennen, in anbexn
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^änbern 31nleit)en abäu|(i)lieBen, aber nur unter folgenben ^e^

bmgungen: 1. "Sie ^oH^ unb fonfttgen @inna:f)men, roelrfie bie

ruffifd)en unb engli[c^en 9tnleit)en gorantieren, bürfen nid^t

toerpfänbet merben. 2. Sllte früheren finanaiellen SSerpfIi(i)tungen

9f{uf3lanb unb ©nglanb gegenüber muffen jufammen mit ben

rücfftänbigen Binfen genau feftgefe^t unb bieienigen ©inna'^me''

Cfuellen be§eidE)net tüerben, bie jur 5{6äat)Iung unferer rüdftänbt^

gen ^orberungen bienen werben. 3. ^n ber ruffifd^en unb engli*

fd^en einflu^fppre bürfen anbern 5lu§Iänbern !eine ^onseffioncn

erteilt toerben, bie politifc^e unb ftrategtfdf)e SSebeutung l^aben,

nämlid^ 9Ser!e:^r§tt)ege, Stelegrap^en, bie ©d)iffa^rt auf bem
©ee Urmia unb ai)nliä)e,

feleötamm be9 ruffifii^ett ^efottbtcn in Sc^cran on bett tuffiff^en

?lufecnminiftcr 5§tt)0(§f^ t>om 10./23. mäx^ 1910.

SBenn mir barauf üer§i(i)ten, ^^ran^ofen im :perfifd)en ?5inan5==

reffort anauftellen, fo mirb bie§ bie ßufammenarbeit be§ finanst^

etlen 93eirat0 mit ben übrigen ^ad)Ieuten anberer S^ationalitäten

fe^r erfd^meren. 9^ur bie Äaiferlid£)e Ü^egierung ift in ber Sage,

ein Urteil gu fdtlen, ob ®eutfd)Ianb, nad)bem e0 in biefer f^rage

fein 3iel erreic£)t, nidfjt aud^ anbere SSormänbe benu^en Wixb,

um auf ba§ ßufammen^alten @ngtanb§ unb Sflufelanbä in ^erfien

einen ^rud au^guüben. S3efte:^t eine foldfje SSJiögUdfifeit, fo märe
e§ üieneid)t beffer, tüenn mir je^t auf ber (Ernennung ber j^xan^

gofen befte^en mürben. 5tuf alle gälle fc^eint eä mir, ba^ ein

eüentueller SSergi^t unfererfeit§ aB eine ^onjeffion ^erfien

unb nidf)t ®eutfd)Ianb gegenüber bargeftellt merben muffe.

@Ieicf)äeitig mufften mir ben (SJrunbfa^ aufftellen, ba^ aU au^^

IönbifdE)e S3eiräte unb anbere SSeamte entmeber nur bluffen

unb ©nglänber ober nur bie 9tnget)örigen Üeinerer «Staaten

angeftelU merben !önnen.

telcgramm be§ tuffifrfjen ?lu^emnittifter§ an btw ruffifci^ett '^ai

\ti)a]itx in Sonbon «cntfenborf f bom 3./16. ^|jril 1910. — 9lr. 492.

iQfdf) telegrapt)iere unferm ©efanbten in Stel^eran. ^x, X,

Sub 9^r. 2 erf)alten ©ie ben 5lu§§ug au§ einem 9Jlemoranbum
Jbeg englifd)en S3otfc^after§ mit SSegug auf beutfd£)e ^orberungen
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in Werften, 'äuä) mir "^aben ben SSorfcf)Iag be§ SSerliner ^abinett^

erhalten, bie SSer'fianbluTigen be0 :5af)re^ 1907 roieberaufju-

nehmen, unb ber beutjc^e S3otf(i)after t)at un§ gu öer[te^en ge^

geben, ba^ e§ aufeer ber engtif(i)en unb rujjijd)en 3one in ^erjien

aud) no(^ eine neutrale gäbe, bie allen übrigen Staaten offen

fei. ®ie SSebingungen 2)eutj(j^lanbg erfd)einen un§ in manö)ex

^infi(i)t unannel^mbar, unb beSIjalb muffen mir mit ber WöQÜä)^

!eit rechnen, ba^ mir auf ^erfien einen ftarfen ^rucf au^juüben

i)aben merben, um gu t)ert)inbern, ba'^ 5tu§Iänbern un§ miB*

liebige Äonjeffioneu erteilt merben. SBenn mir bie§ erreid)t

t)aben merben, fo merben mir un§ mciter mit bem S3erliner

Äabinett berftänbiqen !öimen; lefetereä fd^eint un§ nati'ulirf)

münfc{)en§mert. SSenn bie enbgültige SSeftätigung bon Äon^

jejfionen bom 9f?egenten abpngt, fo !ann man it)m erÜäreUf

ba^ bie ®emäf)rung bon ^onj^ejfioren an ^(u^länber ot)ne bor^

l^erigen SJleinung^au^taufd) mit Ülu&Ianb unb ©nglanb bon un§

aU eine feinbfelige ^anbtung betrarf)tet merben unb für ^erfien

bie fd)merften f^olgen nad) ficf) ^ie^en mirb. ®Ieid)jeitig beauf^

tragen mir SSendenborff, ba^ Sonboner Kabinett §u beranlaffen,.

in biefer ?5tage gemeinjam mit ung borgugel^en. 5Sa§ bie 3mangs==

maßregeln anbelangt, bie mir nötigenfalls ^erfien gegenüber

ongumenben t)ätten, fo follen biefclben in biejen Sagen ©egen==

ftanb einer befonberen S3eratung bilben unb merben mir un§

bann über biefelben mit Sonbon berftänbigen muffen. S;ele=

grapf)ieren ©ie un§ bringenb, meld)e ^a^regeln ©ie i^tirerfeitS

borf(f)Iagen.

Scicgtomm bc§ tuffifd^cn ?lußettmtniftcr§ an ben tuffif^en 95ot

Idjaftcr in Sonbon «cncfenborf f tjom 3./16. ?l^ril 1910. — 9lt493.

^6) telegrapljiere nadf) Se^eran sub ^x. 2. %ex beutfdje

8f?eid)§!an5ler t)at bem engUfd)en 93otfdf)after in SSerlin gegen^

über bie beutfd)en Sßünfd)e I)iftfirf)tli(i) ^erfien§ folgenberma^en

formuliert, '^ie gange ^rage follte einen Seil eineS allgemeinen

politifd)cn 9tb!ommen§ gmifcfien '2)eutfd)lanb unb ©nglanb bil=*

ben. 9?uJ3lanb unb ©nglanb l^ätten ba^ ^ringip ber offenen %üx

gu beftätigen. 51B ©egenmert für ben beulfd)en SSeräid)t auf

®ifenbat)n*, SeIegraplE)en=' unb anbere Äongeffionen in ber engli-

fd)cn föinfluBfppre Ijätte ©nglanb 2)eutfd)Ianb einen angemeffe-
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nen 5(nteU an ber Sieferunc; bet Materialien uftt). §u gemähten.

^eutfd)Ianb beanfprucf)t bei perfifd^en 2lnleit)en benfelben 3tntei(

tüie britte (Staaten; basjelbe begie^^t fic^ auf bie Slnftedung üon

3(u§Iänbcrn. ^eutfd^Ianb üer§i(f)tet auf ä^nHd)e ^ouäefjionen

in ber ruffif(i)en Boue; Siu^Ianb bagegen räumt ®eutfd)Ianb

@Ieici)bered)tigung in allen !ommer§ieHen fragen ein, rt)irb

feine @ifenbaf)nert in ^fJorbperfien mit ber SSagbablinie öereini*

gen unb tierpfli(^tet fid), ben internationalen iganbel auf biefer

Sinie nid)t §u f)inbern unb bie SSerbinbung ber beutfd)en Sinie

mit %et)emn §u ermöglidjen. 35etf)mann ^ollmeg lt)ie§ auf bie

58et)inberung be§ au§Iänbifd)en §anbel§ burd) ba§ SSerbot be§

Xranfitöer!ef)r§ bur(^ ben ^au!afu§ f)in unb fügte ^ingu, ba^,

nad)bem bie ruffifd)en (£ifenba"f)nen in 9?orbperfien fertiggeftellt

finb unb bie SBeigerung aufred)tert)alten mürbe, eine 99af)n

%ef)emn—^{)ane!in gu bauen, 9f?u§Ianb ein 9JlonopoI für ben

f)onbeI in Sf^orbperfien erhalten ir)ürbe — tt)a§ and) ben engüfd)en

Sntereffen !aum entfpräd)e.

j;elcgraittm bc§ ruffift^en 3(ufeettmittifter§ on bcu ruffift^eu ^oU

ft^ofter in Sonbon «enöcnborff bom 3./16. ?l^r« 1910. — 9lr. 494.

^d) begie'^e mid) auf meine S^elegramme nad) 3^e:^eran

S'Jr. 1 unb 2. 3(u§ ber SJlitteilung 58et:^mann §oHmeg§ !ann man
erfe^en, ba^ ^eutfc^Ianb entfd)Ioffen ift, eine Stellung in ^erfien

§u beanfprud)en, »Deiche ben ruffifd)en unb englifd)en ^ntereffen

in biefem £anbe §urt)ib erläuft. ®ie Hoffnung, un§ mit ^eutfd)*

taub 5U üerftänbigen, inbem tüir il)m in ber SSagbabfrage S^'

geftänbniffe mad^en, lä^t fid) augenfd)einlid) nid)t t)ertuir!tid)en.

Unter biefen Hmftänben fd)eint eg un§ nur einen Slu^meg gu

geben, nämlic!^ einen energifd)en ®rud auf ^erfien auszuüben,

um e^ ju öer^inbern, ben ^eutf^en ^on^effionen gu erteilen,

bie unfern i^ntereffen nid)t entfpred)en. 9fluf3lanb unb ©nglanb

müßten alfo auc^ t>or äu^erften Maßregeln nid)t 5urüdfd)recfen

unb fd)lagen tt)ir bor, in bie S3eratung biefer Mafjregeln eingu*

treten, ßinftmeilen tonnen bie S^ertreter ber beiben ^Regierungen

bem perfifd)en 9flegenten bie in meinem Stelegramm nad) Xe'^eran

ertüäbnte ©rflärung abgeben. ^ie§ alle§ fi^liefet natürlid) nid)t

bie 9]flögUd)!eit au0, gu einem anne"^mbaren (ginücrneljmen mit

Berlin gu !ommen, mag um fo leichter fein mirb, je weniger
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€{)ancen ba^ S3erliner Kabinett ^aben tühb, fid) bireÜ mit bei

:perjifd)en ^Regierung gu öerftänbigen. SStr beraten augenblicflic^,

tote roir bie beutj(^en S8orfcf)Iäge beantmorten follen, unb mir

tuerben nict)t t)erfe:^Ien, un§ öor^er mit bem Sonboner Kabinett

gu öerftänbigen.

Utie^tamm be§ tttfftfj^ctt ^UBemuittiftcr§ oit bcti tttffift^en *^ot=

f r^ofter in Sonbon «cntfenborff bont 10./23. ^(Iirtt 1910. — 9lr. 531.

Unfer @efanbter in SLef)eran telegrap:^iert am 6./19. 9tpr;I

— fftx. 175: ;S(^ bin ber 2tnfi(i)t, ba^ mir, beöor irgenbiüeld^e

weitere S(f)ritte unternommen merben, ba§ 9?efuttat ber 3Jli^

nifterfrife abwarten muffen. SSenn ein tabinett aug rabifalen

Elementen gebilbet wirb, mel(i)e^ 9lu^Ianb unb ©nglanb

!ein SSertrauen einflößt unb üon bem gu erwarten fte^t, baß e§ tro^*

bem SSerf)anbungen füt)ren wirb, bie mit ben ^orberungen

unferer legten gemeinfamen 9Jote ni(i)t übereinftimmen, fo

mü^te man ber perfifd)en Sflegierung erüären, ba'i^ Ü^u^Ianb

oinb ©nglanb öor ni(i)t§ gurürffdireden werben, um bie ^erfer

ju zwingen, it)rc ^oliti! mit ben ^orberungen ber genannten

9Jote in @in!Iang ju bringen. 6§ ift für un§ ö orteilt) after, un§

an biefe gemeinfame ^'Jote §u fjalten, ba fie unfere igntereffen

t)oU!ommen f(i)ü^t unb 2)eutf(f)Ianb in it)r nirf)t erwä'f)nt wirb,

^enn wir einen joId)en <Bä)xiii tun, fo muffen wir bereit fein,

nötigenfalls bie legten ^onfequengen §u §iet)en, ba bie geringfte

^iJacfigiebigteit unfererfeitS unfer 5infet)en f)ier auf lange er=

fd^üttern würbe, f^olgenbe 3t^'iTt9^"xaferegeIn fönnten ^erfien

gegenüber angewanbt werben: 1. ^ie Steigerung ber beiben

QJefanbtfc^aften, irgenbweldie SSejie'^ungen §um Kabinett gu

untertjalten, ba^ un§ fein SSertrauen einflößt. 2. '2)ie ©rttärung,

ba^ unfere Xruppen au§ ^erjien nid)t abberufen, fonbern im

GJegenteit auf i^ren Sf^ormalbeftanb üerftärtt werben.

3. 2)ie gorberung ber fofortigen S3e§at)Iung ber perfif(i)en ©(i)u(^

ben unb bie barauffolgenbe 33efe|ung ber 3ottämter. 4. ^ie

2)ro:^ung, 3:ruppen nac^ 2et)eran ju fd)tden. Se^tere 9)Ja|reget

ift nit^t wünf(f)en5Wert unb !ann Unruhen {)eröorrufen, aber

i(f) glaube, ba^ bie 2)roI)ung allein genügen würbe unb ba\i

man fie nicf)t auszuführen ^aben wirb.
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«rief bc§ ritffift^cit «otft^oftcr§ in Sonbon «eittfcnborff an ha^

ruf fifdje ^infeenminiftcriunt bom 13./26. 9I|jriI 1910.

i^n Stbtücjenfieit (Sir ©biüarb @ret)§ f)abe irft geftern ^ax"

binge eine Überfe^ung ;Sf)re^ Selegrammö 9^?r. 531 gutommen

lallen. ®er llnter|taat§|e!retär |agte mir, er rüerbe bie|elbe

bem 9)Hmfter iinüergüglicf) mitteilen, dx |agte, er teile bolüom^'

men bie 5(n|id)t ^oüetülfig, ba^ man t)or allem ben 5tu§gang

ber :per|i|c^en 9J?im|ter!ri|e abwarten unb |id^ ni(i)t beeilen mü||e,

Sd)ritte ^u tun, bie, menn ba^ ie^ige 9)Jini|terium |id) Ijalten

!önne, nur bie ?lutorität ber un^ günftig ge|innten 9Jlim|ter

untergraben unb eine neue £ri|e t)erDorrufen tonnten.

Wlan üerfügt ^ier in bie|er ^in|id)t über teine neuen ^n*

formationen.

Sßa§ ben ©egenftanb felbft unb bie in 3(u§|i(f)t genomme*-

nen SO^a^regeln anbelangt, |o :^at ©ir 6^t)arle§ |i(i) nid^t geäußert

unb überlädt bie§ ®ret). @r |(i)ien mir jebod) optimi[ti|d)er

aU ba§> le^te Wlal unb |(i)eint eine SSeratung über berartige

9JJa|regeIn al§ tierfrü^t gu betra(i)ten. i^rf) mei|, ba^ er nötigen*

falB energi|ci)e 9J?a|regeIn billigt; ba§ le^te Wal t)at er jebod)

aU leine per|önli(f)e 5tn|icf)t geäußert, man mü||e in Xe:^eran

eine ©rÜärung abgeben, ba^ iebe ^anblung ber per|i|d)en ^t^

gierung, bie ben :Sntere||en ber beiben (Staaten |(^aben tonnte,,

üon le^teren al§ ein feinb|eUger 9t!t betrarf)tet unb für ^er|ien

bie |(i)Iimmften ^^olgen nad) |i(f) äief)en mürbe, — ol^ne jebod^

beftimmte ®rot)ungen l^inaugufügen. ©r f)offe, ba^ b\e§> genügen

mürbe, ol^ne ba% mir un§ öon Einfang an burc^ bie 9tn!ünbigung

üon 3^01^9^^ ofe^^Q^^^ 3^ tompromittieren f)ätten.

^ä) felbft glaube, ba^ tüir bie ©acf)e reiflid) überlegen muffen,.

namentUcE) tva§> bie äu^erfte 9J^a^regeI einer eüentuellen SSe^

fe^ung %e^exan§> anbelangt.

e§ beftet)t für mirf) !ein Bmeifel, ba^ le^tere bie ^laiut

unferer bi§t)erigen militärifc^en ^ttion üöllig tjeränbern mürbe.

®ie 93e|e^ung öon 3:äbri§ unb üon taömin mar eine i^^ter^

öention, feine ©inmifc^ung, unb tjatie ben (S^aralter einer ber

per|i|(i)en 9?egierung §ur 3tufred)ter^altung ber Drbnung ge=*

leifteten §ilfe.

Xe{)eran gu befe^en unb bie perfif(^e 9legierung ju gmingen,

un§ ba^ ju bemitligen, ma§ c§> un§ auf biplomatif(i)em 2Bege
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öermeigert, ift nichts anbere§ aU eine !riegerij(i)e 5l!tion, bte

einen 38ed)fel im SJJinifterium unb bie SSilbung einer üon un§

oufgebtängten 9ftegierung gut i^olge {)aben hjürbe; eine jold)e

9legienmg mürbe unter ben gegenwärtigen SSerpItnifjen jicf)

nur \o lange galten !önnen, alä bie D!fupation bauert. ®iej[e

neue 9f?egierung mürbe S3ebingungen an5unef)men t)aben, bie

ha^ 9fJefuItat einer bireften @inmijd)ung jinb unb in einem bi=»

plomatifi^en ©cf)riftftüd ^tu^brud gefunben ^aben, ba^ einem

oufgegroungenen SSertrage gIeid)!ommt. ^ieö ift meiner 9lnji(f)t

na(i) bie tt)i(i)tigfte ©rtüägung. ©ine berartige 2atjacE)e müfete

öon britten Staaten einen au^brüdlid^en ^roteft t)eroorrufen.

SSir jinb gemarnt, ba^ biejer britte 6taat ®eutfci)Ianb fein mirb,

meld^er gur 2;f)eorie ber offenen %üx jurüdfefjren mirb, aB ob

nid)t§ öorgefallen märe,

2)er Äonflüt mürbe auf biefe SSeife feinen ©fjaratter ber*

änbern unb au§ einer rujfifcf)==perfij(i)en eine allgemein euro^

päifd)e grage mac£)en.

ZtU^xamm be§ rtiffift^eti ^cfonbtcii in Xc^erttn Ott bo§ tttf|if(^c

?(uBctttniniftertuttt botn 1./14. 'üpxxl 1910.

i^rf) ^abe f)eute eine 93efrf)merbe ©d^ünemann§ erl^alten.

^ie SSermaltung ber ß^auffee ^ul^a^Xähxi^ meigert fic^ eine

öon i^m getaufte So!omobiIe bur(i)5ulafjen, unter bem 5ßor=

manb, ba^ @emicE)t fei ju gro^. ©(i)ünemann meift barauf ^in,

ba^ £o!omobiIen, bie tjon ber SSe'rmaltung ber 6f)aujfee unb
öon einem perjifd)en Untertan gefauft morben finb, üiel fd)merer

miegen. ^(i) ^alte e§ nirf)t für münjd)en§mert, ber beutf(i)en

einfuhr nad) ^erjien fo offen !ünftlici)e ^inbernijfe in ben SBeg

äu legen.

Xercgtatntn be§ ritffif(^cn ^ufecntninifterS 3[§h)oI§!tj Ott bctt rufftft^eti

«otji^aftet in Sonbon «enrfcnborf f bom 29. ^|jril / 12. 9Koi 1910.

9lr. 631.

Sf^icolfon teilt mir ba§ ^rojeU unferer gemeinfamen (Sr==

Üärung an bie perjif(i)e 3ftegierung mit. ^ie§ ^rojeft ift öom
engtifd)en @efd)äft§träger in %tl)etan au^^gearbeitet morben. ®er

englijd)e 93otfcf)after teilt mir mit, ©ret) fei ni(f)t mit bem legten

©icbett, aJU'Iomatiidjc attenftüde. 13
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%eih etnöerftanben unb f(i)tägt folgenbe 9leba!tion t)or: „^n

Slnbetrarf)t ber (S(i)tt)ierig!eit, btejenigen ^onjcjjtonen anjufül^ren,

bie itjren poIttijd)en ober ftrategtid)en ^nterefjen jcE)aben fönnten,

crtoarten bie beiben 9legierungen, ba^ bie perjifd)e 9fiegierung,

c^e jie einem 3tu§Iänber irgenbmelc^e S^onjejjionen t)infi(^tUd>

ber eijenba'^nen, SSerfe'^rStüege, Xelcgrap'^en^ ober ^afenanlagen

erteilt, mit Sflu^Ianb uttb (£nglaub in einen 9Jleinung§au§taujd)

eintritt, um feftäuftellen, auf tüetdie äßeije bie politij(i)en ober

ftrategifd)en ^nterefjen biejer beiben (Staaten genügenb gefd)ü^t

tüerben tonnten." ^ä) teile @ret)§ 9tnji(f)t, \va§> ben legten Sleit

be§ in 2:e'^eran aufgearbeiteten ^rojetteS anbelangt. S3a§ aber

ben erften Xeil anbelangt, \o '^atte id) e§ für t)orfid)tiger, bie

bon &xet) öorgefd^tagenen Söorte „(Sifenba'^nen, SSer!e^r§ttjege,

2;elegrapt)cn= ober ^afenanlagen" ttjeggutaffeu, benn e0 !ann

no(^ anbere ^onjeffionen geben, bie un§ fd)äblid) finb. SD^an

mu^ nid)t au^er a(i)t laffen, bafe, tüenn tüir öon ber perfif(i)en

9iegierung eine formelle SSerpfUd)tung im (Sinne ber ibentijc^en

SlfJote öom 25. Wäx^ oerlangen, bie§ einen beutj(f)en ^roteft in

%et)exan fjerüorrufen !önnte. Sßir tuürben e§ beö^alb t)or§ie^en,

für ben 5tugenbIicE ni(f)t barauf ju beftefjen, ba^ bie perfifcf)e

Slegierung eine berartige SSerpfttdjtung eingebt. Wan !önnte

l^ingegen ber in 2luöjid)t genommenen SDilitteilung bie SBorte

beifügen: „Sßenn bie perji|d)e 9iegierung ben SSunjd^ ber beiben

Ttädjie ni(f)t erfüllt, fo tüerben le^tere bieienigen SJla^regetn

ergreifen, bie fie für nötig Ratten tuerben, um i^re S^itereffen

ju jd)ü^en."

Scicgramtn be§ tuffifd^en ^cfanbtctt in Sc^erttti an bc§ ntffifcJ^e

^ufeeitmiitifterlum bom 12./25.^rU 1910.

®er fran§öfijcE)e ©efanbte f)at üon feiner ^Regierung gehört,

ba^ ein gemijfer 6:o^en au§ Xe^eran in ^ari§ angelommen ift,

tvel(i)ex öon einem ber perfifd^en 5!Jlinifter ba§> SSoraug§re(J)t

gum 9lbf(f)tufe einer 9rnlei:^e üon 200 gjlimonen graulen unter
Garantie ber QolU unb Xelegrap^eneinna^men erl^alten t)abe.

^er Brned ber 3tnlei^e befte^t barin, ba^ ^erfien ben 9flegierun-

gen 9?ufelanb§ unb @nglanb§ unb ben beiben ^e^eraner S3anfen
feine ©c^ulben ah^a^it 9tn biefer ^tnansoperation finb öier

grofee franaöjif(f)e S3an!en intereffiert, u. a. grebit S^onnaig unb
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IBanquc be ^ati^. 3wtn 7. 9Jiai folt eine befonbere ^erjijc^e

Äommifjiott ^n SSer^anblungen tiadi) ^art§ !ommen unb ba§'

SSoräug§re(f)t tft üier 9Jionate gütttg, tjom %aQe ber 9(n!unft bet

Äommijjion an 0ere(f)net. ß^o^^en tft na(f> Sef)eran jufamnten

mit bent ^uhjeüer gelommen, ber bie perjijd)en Äronjutüeten

f(flauen follte; er fagte, er tüäre jein SSegleiter, unb f)at bem
{jtejigen fransöjtj(i)en ©efanbten üon bem rtjir!lid)en S^td feiner

5ln!unft ni(^t§ gejagt. 9tuf bie ^^ta^e meinet fran§öjijtf)en ^oh
legen, h)ie bie rujfifdf)e Siegierung einem foldien ^rojelt gegen=

überftel^e, jagte icf), ba§ bie SSega^tung ber un§ gej(i)ulbeten

©ummen unjeren ^nterejfen bur(i)au§ ni(f)t entfprecE)en !ann,

ba ouf biefe Sßeije bem poIitif(f)en ©influjje bon 5(u§Iänbern

bie 2^üre geöffnet lüirb. 2tu§ bemfelben ©runbe !önnen tüir

aud) feine au§Iänbifc^e Kontrolle irgenbit)eld)er perfifd^er @in^

nafimen in unferer 3one ^ulaffen.

^elegromm bc§ rttffifr^en SSotfri^afterS i« 5ßari§ an hen ruffift^e«

^ufeenminifter bom 15./28. ^^iril 1910. — 9lr.25.

Slu§ Se^eran gurücfgete^rt, ^at 6;of)en niemanbem naivere

•ilJlitteilungen gemad^t unb f)at nur bie Unterftü^ung ber fran*

^öfifd^en Sflegierung nad^gejuc^t. ®iefe ift if)m üertneigert morben

unb man t)at it}m erüärt, man wirb l^ier nur folc^e finanzielle

Operationen gulaffen, bie üon 3flu^Ianb unb ©nglanb begutaci)tet

toerben. 'Sen anbem toixb man bie Dotierung an ber S3örje

tjertüeigem. Übrigen^ nel^men b'ie lf)auptfäcf)Ii(f)ften Ärebit=

inftitutionen an biefem internationalen ©ijnbüate !aum teil.

®er Stufeenminifter f)at mir bie SSerfirf)erung gegeben, ba^ in

perfifdjen f^i^ßge^ %xantxeiä) ni(f)t^ §ulafjen njirb, ma^ fRuBIanb

unb (Snglanb unangene:f)m fein !önnte. ®ie finansietlen Greife

finb :^ierüon benacE)ritf)tigt Sorben.

tclcgramm beö ruffift^en SSotfc^after§ in 2ont>on «emfcnborff m
ben ttt^fift^en «Ittfeenmirnfter S§tooI§f^ tjom 30. ^Iirir /13. «öitti 1910.

-«Rr.l02.

S^r Megramm ^x. 631 erhalten, ^erfönlicf). ®er erfte

^nbrucf üon ^arbinge ift ber, bai bie üon ^t)mn üorgefdf)Iagene

formet, bie ni(i)t ertoä^nt, um tü^iä)^ ^on^effionen e^ fitf) f)an^

13*
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belt, ^el^r rabüder 9?atiir fei unb f(f)tt)erltd^ üon ber perjijc^ett

9lcgterung ongenommen lüerben !önne. @r finbet aud) bie

le^te ^ro^ung \e^x ftar!. ;5<i) glaube, man tüirb ^^mn eine

mäßigere 9?eba!tion öorjd)Iagen. ®ie§ ift nocf) !eine offizielle

englifd^e Slntmort.

tclcgrötntn be§ rnffift^en 58otfrl^aftcr§ In Sonbon JBcnrfcttborff Ott

ben ruffift^eit 3lu^etiininifter S§tüol§t^ bom 5./18. SKtti 1910. —
91r. 104.

SfJicolfon lüirb l^^nen mitteilen, tt)a§ ®tet) 9Jletternid^ ge^

fagt f)at @r ]^at ertlärt, ha^, ba bie perfifc^e 9f?egierung @r^

Üärungen über bie le^te 9^ote »erlangt l^at, biefe ©rtlärungen

erfolgen muffen. &xet) l)at bem ^otfd^after ni(i)t t)er()eimlicl^t,

ba^, menn bie perfifdie Ülegierung 3ftufelanb unb ©ngtanb üor

bie öollenbete %at\aii)e einer ©ifenbalinfongeffion, bie ftrategifd)en

unb poIitifd)en ®l)ara!ter ^at, ftetlt, biefe beiben Wäd)ie ge==

gtüungen fein toürben, energifd)e SJla^nalimen gegen ^erfien §u

ergreifen. ®ret) ^at ertlärt, er t^abz burrf)au§ nidfi bie 9lbft(i)t

irgenblt)eld)en beutfd)en ^ongeffionen gu f(i)aben, bie feinen po*»

litifdien ober ftrategifd)en 6^ara!ter :^aben. ^e^^alb tonne ein

beutfd)er ^roteft nur erfolgen, roenn ein gere(i)tfertigte§ @efu(^

einer beutf(i)cn Äon§effion üon ^erfien tiermeigert tvoxben fei.

@ret) "fiat tjingugefügt, ba^ ein beutfcl)*cnglif(f)e6 Übereintommeu

über ^erfien nur im ^ufammen^ang mit ber S3agbabbal)nfrage

abgefd)loffen toerben !önne.

Xcregrttttttn be§ ruffifij^ett J8otfi^oftcr§ in Sottbon «cttrfeitbotff o«

bcit tttffifdjcn ^ufecnwittiftcr 5§tt)ol§f^ bom 8./21.aKal 1910. —
9lr. 109.

Mt SSegug auf ^l)re Unterrebung mit ^ourtaleg fagt mir
®ret), ba^ ^l)re 3öorte unb bie feinigen übereinftimmen, mit

bem Unterfcf)iebe, ba^ ©ie betont l^aben, ba^ mir oon ber perfi*=

fd)en 9legierung !eine Slntmort oerlangen werben, rt)a§ er nid)t

ccrt)ät)nt Ijat 2öa§ unfere gulünftigen SSerl)anblungen mit

^eutfc^lanb anbelongt, fo l^at ©ret^ angefragt, ob fie aufeer ^er»'

fien aud) bie ^agbabbaljn betreffen. Sd) 1:)ahe geantwortet,.

ba^ id) bieg nid)t roü^te, ba tüir toä^renb unferer frül)eren SSer*
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t)anbIunoen t)auptjäc^ti(^ unjere ©tellung in ^etjien 'fiaben

jidierTi moHen. ©ret) bemerfte, ba^ bie 95agbabfrage jd)tt)exlicf)

ttjerbe auSgejd^lojjen tüerben !önnen, ba e§ jic^ aud) um bie

3tt)eigUme Ä^aneün ^anble. igcE) ^abe ü)n gefragt, rt)a§ für

eilten modus procedendi er für mögücE) ^alte; er anthjortete,

ba^ ^eutfd^lanb fic^ tüetgere, ju toteren 5U üerftattbetn, iinb ba^

er be«gt)alb glaube, ba^ bie bret tnterejfierten 9JJätf)te getrennt

öerl^anbeln, fidE) aber ben @ang ber SSer^anblungen gegenfeitig

mitteilen follten; ber 9lb|(f)Iu^ müjje iebocf) gemeinjam gu öiercn

erfolgen, ©ret) '^at mir mitgeteilt, er f)abe in feiner Unterrebung

mit SKettemid) bie 3)iögtid)!eit einer Überein!unft mit ^eutfd)*

taub nicf)t üon ber |)anb getüicjen, nur fjobc er barauf ^ingejeigt,

ba^ e§ if)m unmöglich fei, eine Übereintunft gu fd)liefeen ober

bem Parlament tjorgulegen, n)el(i)e ®eutf(^Ianb in ^erfien 3«*

geflänbniffe ma(f)t, o!)ne ba^ (Snglanb in ber SSagbabfrage ent^

fpred^enb entj(i)äbigt toirb, tüa^ für (Snglanb üon tiitalet 33e^

beutung fei.

Xclcgromm be§ tuffift^en ?lttfeenmittiftet§ ^tooIS!^ on ben ruffifc^en

«otfc^aftct in 2onbon «entfenborff bom9./22. 9Rai 1910.— 9lr. 695.

@f|e id) ^oÜeiüfü ^nftruttionen gebe, möd^te id) tüiffen,

mie ©rei) über bie le^te öon (S(f)ön unferm SSerliner S3otf(i)after

Qemaä)ie ©rÜärung benft, n)el(f)e bie formelle SSerfi(f)erung ent*

f)ait, ba^ 2)eutf(^Ianb nie öerfucf)t :^at, in ^erfien Äon§effionen

5U ert)alten, toeld^e 9(lu^Ianb unb ©nglanb unbequem fein !önn'=

Jen, unb ba^ e§ aucf) in 3u!unft bieg ni(^t gu tun beabficf)tigt.

^nbererfeitä befielt <3d)ön barauf, bafe ber gemeinfame ruffifcf)*

englifd)e <Scf)ritt in Xef)eran aufgefd)oben mirb, um eine freunb»

f(i)aftlic^e Söfung gu finben. fragen ©ie bitte ©rei), ob er glaubt,

ba^ man legieren Eintrag ni(f)t gu bead)ten braucl)t, tva^ iebod)

bem 93erliner Kabinett ben offenbaren SSortoanb geben lüürbe,

fic^ im Saufe ber SSer^anblungen unnad)giebiger §u jeigen,

ober ob man bem ©d)önf(f)en SSorfc^lage t^olge leiften folt. ^m
erflen t^alle mu^ man baxan benfen, meieren (Sinbruc! eine folcf)e

SSerjögerung in 2^e^eran Itieroorrufen mürbe. ®§ f(i)eint mir,

ba^ unter ben gegebenen SJerl^ältniffen unfere SSertreter in %t^

i)eran fid) barauf befd)rän!en tonnten, ber perfifd)en ^Regierung

.ju erflären, ba| fie für0 erfte leine ^Intmort auf if)re SJlitteilung
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ermarten; folite ahex bie perjtj(f)e 9legierung 9lufelanb unb

©nglanb üor eine üollenbete Satjac^e ftellen, bie itjren poHtijdien

ober ftrategii(i)en Snterejjen nic^t entjprid)!, jo lüürbe bie§ aU

eine Unfreunbli(i)!eit tion feiten ^erjien§ aufgefaßt lüerben unb

!önnte bie beiben (Staaten öeranlajjen, bie nötigen SOlafena^men

§um ©c^u^e i^rer Snterejjen ä" ergreifen.

2:cregrttmin be§ ruffifd^en JBotfi^ofterS tu Sonbon JBcntfenborff oir

Den rufjifj^en ^(ufeemmnifter S§tooI§J^ öont ll./24.9Kai 1910. —
9lr.ll3.

®e^r öertraulid). ^. (Eamhon ^at mir eine Unterrebung

mitgeteilt, bie in ber legten Sßod)e än)ijd)en ^td^on, ßJret) unb-

it)m ftattgefunben l^at. Unter anberm :^at@ret) über feine Untere

rebung mit 5!)letterni(J) beri(i)tet. tiefer S5erid)t ftimmt üoH*

!ommen mit bem überein, tt)a§ tüir au§ ben englifd)en Mt*
teitungen miffen. @§ finbet \i6) jebod) ein ^affu§, ben @ret>

un^ gegenüber nid)t errt)ä:^nt t|at, unb ©ambon ^at micE) gebeten,

üon bemfelben einftmeilen !einen ßJebrauc^ gu ma(i)en: id) bitte

Sie olfo inftänbig, ben SSunfd^ meinet fran5öfifd)en Kollegen

ju berü(ifid)tigen.

9)Zetternid) tjat bem Sonboner Kabinett ein poIitifcf)e§ ^b*

tommen be§ügü(f) ^erfien§ t)orgef(f)lagen unb t)insugefügt, ba^^

menn ein foI^e§ abgef(f)Ioffen mürbe, e§ !eine (Scf)roierigfeiten

me^r in ber ^agbabba^nfrage gäbe, ©ret) l^at geanttüortet,

bie engttfcf)e Ü^egierung ijobe mit Ü^u^Ianb eine politif(f)e ©ntente

in ^erfien abgef(i)to|fen, ba^ fie folglid) fein 3lb!ommen mit

einer anbern SJlac^t abf(i)Ue|en fönne; ©ngtanb fei in biefem

f^alte mit 9(lufetanb üerbunben, tt)ie mit %xanixeid) in ber Waioito^

frage.

^c^ !ann bie 3utüd:^altung (3xeiß un§ gegenüber nur

einem übertriebenen ©efü^I öon ®i§!retion §ufd)reiben. ©ie^

ertlärt bie äßorte, ba^ ba^ Sonboner Kabinett in bem beutfd^en

^orfcf)Iage feine SSer^anbIung§bafi^ erblide, wa^ ^f)nen feiner§eit

ni(i)t !Iar genug f(i)ien. ®ieg erHärt auä) ©ir (Sbtoarb @ret)§

Sßorte, bie SSer^anbungen über ^erfien öon ben 'i8aQbabhai)n*

SSer^anblungen nici)t trennen ju fönnen. ©nblid) erflärt \iä}

fo auc^ ©ret)§ 5lnficf)t, ba^ SSerl^anblungen mit 2)eutfd)Ianb im
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bcgug auf ^erjien öon Sf^ufelanb unb (Snglanb gemeinfam gefüfirt

ttjetben müjjen.

telcgtomm be§ rttffi|(^cn ?l«fectttntniftcr§ $^§tooI§f^ on bcn ruffifdjctt

JBotft^ofter in 2onbon «entfcnborff bom 13./26. mal 1910. —
9lr. 717.

S(^ telegrapt)tere unserem 93otf(f)after narf) 93erltn: ®er
englifd)e @e|d)äft§träget fjat mir ben S"t)alt eineö au§ SSerlin

erhaltenen SekgrammeS mitgeteilt, au§ bem erji(f)tli(f) ijt, ha^

8(f)ön bem englijc^en @e|d^äft§träger erüärt :^at, ber beutj(i)e

SSertreter in Sonbon tjahe ben Stuftrag erl^alten, auf bie perjijd)C

tJrage ni(i)t met)r äurürfgufommen, ba auf ©runb ber ton ber

beutfcf)en 9?egierung erl^altenen (Srflärung biefe f^rage itjren

afuten S^ara!ter eingebüßt f)ahe. 9JJeinerjei^t§ !ann id) beftätigen,

ha^ feit meiner legten Unterrebung mit bem ©rafen ^ourtaIe§

er bie perjif(f)e x^m^e md)t met)r berüt)rt unb überl^aupt größere

9'Jo(i)giebigfeit gejeigt i)at

«rfcf be§ ruffiff^cn «otfc^aftcrS in Sonbon «cntfenborff an titn

ruffif^en «iufecnminifter 3;§tool§f^ bont 18./31. 3Kai 1910.

^arbinge t)at mir ben S3eri(i)t be§ englijcfjen ©ejcf)äft§träger§

in S3erlin über feine le^te Unterrebung mit (Sd)ön öorgelefen.

®er beutfd)e 3Rinifter fagte äuerft, er 'i)ahe ben ©rafen
ÜKetternicf) beauftragt, einftweilen auf bie perfijrf)e f^rage nic^t

me:^r gurü(fäu!ommen, unb erflärte -biefe i^Tiftruftion bamit, ba^

ein ?0^i^öerftänbni§ ätüijdjen 2)eutjd)lanb, fRufelanb unb (gnglanb

in biefer grage öorgelegen t)abe. (gr jd)ilberte barauf ben ®ang
ber legten SSerf)anblungen. ©r fagte, guerft !)ätte man in ^eterä^

bürg geglaubt, bie beutjd)e 9f?egierung beabjid)tige mit ^erfien

ju bert)anbeln, um ber|(f)iebene fpegieHe S?orteile gu erf)alten

unb eine 9tnlei{)e abäujd)lie|en. ®ieje§ ajJiBoerftänbni^ jei balb

aufgeüärt Sorben. Sobann :^atte bie beutj(f)e 9i?egierung 9?ac^^

ritzten eri^alten, toeldje bei il^r bie SJ^einung f)erborriefen, ba^

fRu^lanb unb (Snglanb burrf) einen ^xud auf ^erjien SSorgüge

beanfpru(f)ten, bie mit ben $Red)ten ®eutjcf)lanb§ !aum tjäüen

in ©inüang gebraci)t merben !önnen. 'S)te bon beiben Seiten

obgegebenen offenen @r!Iärungen fjatten aud) bieje (Sd^n)ierig*
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!eit befeittgt. @§ blieb nur nod^ bie ©rmägung, ha^ bte beutfd^e

Sdegierung bem S93unf(f)e ^tu^bruc! tierlie^, ©nglanb unb Slu^*-

lanb joUten ^erjien gegenüber m(i)t ju SJiitteln greifen, bie bie

öffentHd)e 9}Zeinung in '^eutjd^Ianb beunru'^tgt t)ätten. ©(^ön

fügte l)tnäu, man i)ätte il^n in gemiffen Greifen befd)utbigt, er

l^abe in ^erfien ©cf)n?ierig!eiten !^ert)orrufen tüollen, bie mit

benen 3tf)nUd)!eit gef)obt t)ätten, bie fpäter §u ber Äonferenj

tion 9(Igecira§ geführt. Sf^id^t^ fei i'^m ferner gelegen.

Sd) !ann l^ter ben genauen ^niialt biefe§ au§fü^rU(f)en SSe»-

ri(^te§ au^ bem @ebäd)tni§ ni(f)t genau tüiebergeben. Stber bie

erhjä^nten ^uBerungen finb mir genau in Erinnerung geblieben

unb ba^ äBort „9Jii^öerftänbni§" toirb öftere gebraucht.

^er englifc^e @efd)äft§träger fie^t in biefer Unterrebung

eine beutU(f)e ^nberung ber Spaltung be§ SSerüner Äabinett§.

@r meint, ha^ einer ber ßJrünbe ber 9lufent^alt ^aifer SBiIf)etm§

in Sonbon gehjefen fei unb ba^ bie ©inbrürfe, bie er bafelbft

empfangen, einen entf(i)iebenen Einfluß auf bie Haltung be§

SSerliner ^abinett§ ausgeübt l^aben. @r glaubt auc^, ba^ ber

Sßangel an Unterftü^ung bon feiten be§ 2Biener Kabinetts ju

biefer Haltung ber SSerüner 9iegierung beigetragen ^ahe. 3Benn

bie ©inbrüde be^ englifc£)en 65efd)äft§träger§ burcf) bie roeiteren

©reigniffe beftätigt iüerben, fo !ann tc^ ni(i)t um^in §u glauben,

ba^ ba^ SSerliner Kabinett '^auptf ä(i)li(i) baburö) beeinflußt rt)orben

ift, ba^ Ü^ußtanb unb ©nglanb, o'^ne fid) §u weigern ^eutfd^Ianb

biejenigen ©rtlärungen gu geben, auf bie e§ ein 9fle(f)t l^atte,

\iä) ber f^orm nacf) nad)giebig gegeigt l^aben, oI}ne jebod) f)ierbei

irgenb etrt)a§ bon if)ren )3oUtifd)en 9fled)ten abzutreten, bie fic

auf ©runb ber geograpl^ifd)en Sage unb ber auf bem ©ptele

ftetjenben i^ntereffen beanf:prud)en fönnen.

3l«§$ttg a«§ bem S8crid)te bc§ tuffifii^cn ?l«|entitittiftcr§ Safonot»

on ben ^axtn über feinen ^efnti^ in ^nlmoral im Dftober 1912.

^infid)tli(i)ber neutraten 3one fagte icf), baß tüir tvdt)x^

fd)einlid) frülier ober fpäter genötigt fein mürben, unfer gegen*

feitigeg 3Sert)ältni§ §u xt)i im ©inne einer ^InnuIIierung gu re*

öibieren, ba bei ber je^igen ©ad^lage ber 3wgciug §ur neutralen

3one allen offen ftel)e unb fie oor 2tnj(i)lägen üon britter ©eite
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Tiid)t gefd^ü^t jei. Sf^atürüd) müßten tütr bemüht jein, §u einem

ieben berattigen ^bjd)ht^ bie ^nertennung ^erjten§ gu er«=

langen, ba ein 5(bj(i)(ufe ot)ne 5lner!ennung !eine :pra!tij(f)e

IBebeutung "^aben mürbe, ©ret) äußerte bagu jein prin§ipiene§

(Sinüerftdnbni^. "S^äbei regte er ben ©ebanfen an, e§ §u er='

mögli(f)en, ein für allemal bie un§ unerit)ünj(f)ten 9tnj(f)lägc

2)eutj(f)lanb§ auf bie neutrale 3otte au§äufci) alten, inbem 9fiu|*

lanb öon ber perjif(f)en 9fiegierung bie Option §um 93au ber

(Sifenba^nlinie 2:e^eran^S§pal)an erl)ält unb (Snglanb unb 9flufe==

lanb gemeinfam für bie ©trede ;S§pa^an^5!Jlol)ammera. (S§ tft

felbftüerftänblic^, bal^ bie ©rlangung be§ SSor§ug§re(i)t§ §um
S3au biejer Sinien meber ben einen noä) ben anberen (Staat

öerpflirfjtet, bieje§ Unterneljmen unbebingt §u t)errt)irfli(i)en,

fonbern nur im 3tuge :^aben njürbe, 2)eutj(i)lanb au§ ber

neutralen ^om gu öerbrängen, it)0 nacf) einem jol(i)en 5lbj(i)lu^

feine einzige für bie ®eutj(f)en irgenbtuie öertocfenbe ^onjeflion

übrigbleiben tüürbe. — ^ä) ermiberte, ba^ id) bereit fei, unferen

©efanbten in S^eljeran ansuhjeijen, eine fold)e Option tion ^er^*

fien burd) alle i:^m §ur SSerfügung fte^^enben SJlittel §u erlangen,

njenn e§ möglid) fei, eine fold)e Option, bie alle S3emü^ungen

anberer Wää)te in ber neutralen Qom tatjä(f)li(i) au§j(i)lie^en

ttjürbe, öon ber perfif(f)en 3legierung ju erl^alten, hjobon id^

nid^t öötlig überzeugt fei.

"^u^n^ ait§ einem ^erfönlii^en Briefe be§ ritffifd^en ^otfd^ofterS

in Sonbon Senifenborff on btn ruffifci^cn ^litfeenminiftct <SafonoU)

bom 4./17.?(u9uft 1910.

®ie ©efa^r befteljt, ba^ ©nglanb unb 9lu^tanb burd)

ben ©ang ber ©reignijfe gejttjungen merben, gerabe ba§ in ^ev^

fien gu tun, wa^ fieim®runbe tjermeiben sollen, ^n biefer §in-

fid)t l)alte id^ e§ für meine ^ftid)t, ©ie genau über ben ©tanb^

pun!t ber englifd)en Slegierung gu unterrid^ten.

©enau tüie bei un^, fo mac^t fid^ aud) l)ier eine getüifje dnU
täufd)ung über ben ©ang ber ©reigniffe in Xel^eran bemertbar;

bieje (Snttäufd)ung tvitb tjerftärtt burd^ ben abfoluten S>Jangel

.im fälligen Seuten in ^erfien unb burd) bie ^offnung§lojig!eit,
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normale ßuftänbe tüieberl^ergefteUt ju ]ef^en, ^ä) glaube \tbo6)f

ba^ man ba§ auGenbtt(iItc{)e perjijd)e 9JJinifteriitnt für fätjiget

aU feine SSorgänger pit.

Stber bte beiben SSertreter in %et)txan je'^en frü'^er ober

jpäter bte WöQlidjUii einet @inmij(^ung t)orau§, bie bi§ gu einer

2;eitung ^erjienö ober ix)enigften§ bi§ §u einer 9lrt Äonbominium
gelten !önnte. 'S)ie§ ift eine Folgerung, ber fid^ bie cnglifd^e

9flegierung auf ba^ entjcf)iebenfte tüiberfe^en tuirb.

©rftenö mill ©nglanb teine 5lnnejion met)r, e§ meife au§

©rfal^rung, tüie man gu einer folc^en ge§mungen hjerben !ann^

@§ tüill ^erfien nid)t befe^en, tüeil e§ übergeugt ift, ba^ bieä

ol^ne Ärieg nic^t möglicf) ift. ^ann tüill icf) ^f)re 5(ufmer!fam!eit

ouf ben Umftanb lenten, ba^ ber englif(i)e (Stanb:punft negatiüet

^aim ift. ©nglanb t)ai roentger ;S^tereffe baron, wa§ in ^erfien

tior fid) gel^t, aU baran, ba^ e§ jebe anbere 9J?ad)t aufeer 9lu^*

lanb unb ©nglanb baran üert)inbem tüill, in ^erfien eine SloHe

gu fpielen. ®ie§ begiefit fid) oor allem auf ^eutf(i)Ianb unb bie

2;ür!ei— natürlid) aus politif(f)en ©rünben. ^u§ biefem ©runbe

ift (Snglanb fo oorfid)tig gemefen, tüenn e^ \i6) um ben (Bd)n^

feiner lommergieüen i^ntereffen ge^anbelt t)at. 5tber in biefet

^infid)t {)at e§ in le^ter 3^^* feinen ©tanbpuntt öeränbem

muffen. ®ie Unrut)en im ©üben finb größer, al§ man guerft an^

naf)m; bie Un§ufriebent)eit ber englif(i)en ^anbeB!reife tnirb

immer lauter unb bie Sflegierung !ann fid) im Parlament bem
SSortüurf nicf)t augfe^en, im ©üben für ben ©d^u^ ber englifd^en

^ntereffen weniger gu tun, alg e§ im S^iorben oon feiten din^^

Ianb0 gef(i)ie^t; bie§ ber ®runb einer Sanbung im ©üben.
Slber gerabe in biefem Umftanbe fie^t bie englifd^e 9flegierung

einen gefäf)rlid)en SInfang unb au§ biefem ©runbe ift ©ngtanb

ftet§ einer militärif(^en Düupation abgeneigt getüefen. ^aS
:poIitif(f)e i^ntcreffe ftimmt mit bem tommergieUen nid)t überein.

Sn ben 3(ugen ber englifcE)en Sicgierung ift erftere§ ber beftim^

menbe g-aftor. 2Ba§ bie englifd)e ^Regierung am meiften für(f)tet,.

ift bie Sf^ottüenbigfeit, uns ober t>ielmet)r ber tion unfern SSer^

tretem in 2:e^eran üorgefc^Iagenen 9f?id)tung folgen ju muffen.

9)lan mu^ :^ierau§ burd^auS nid^t ben ©(f)Iu^ gießen, ba'^ ®ng*
lanb überliaupt abgeneigt ift, bie Drbnung in ^erfien §u ftüfeen;

ober e§ toxU nidf)t ju 50^itteln greifen, bie ben orientaUfd)en f^o^
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Tiati§mu§ gegen ©nglanb ober gegen fRufelanb entfa^en tonnten,

©otüeit id) mir über ben engUjd)en ©tanbpnnÜ Sfled^enfd^aft

geben !ann, fürd)tet man l^ier, bnrd^ einen auf ^erfien au§*

geübten ^mä ba^ ßanb in bie 3trme öon anbem ju tt)erfen,.

mit anbem SBorten, tion ®eutfd)Ianb unb ber Sürfei» S<^

brau(f)e bie ^rage nid)t §u erörtern, in njeldjer 9tid)tung unfer

poIitij(f)e§ ^nterejje liegt, aber ic£) !ann mid) nicf)t enthalten gu

jagen, ba^ ha^, rt)a§ für Gnglanb nja^^r ift, norf) metjr für un0

gilt, ^er Sorben ^er|ien§ ift eine neue 3!Jlanbjd)urei unb !ann

o{)ne Ärieg bon un§ ni(f)t abforbiert n^erben — unb tt)a§ für

ein Ärieg ! SSenn i(^ biefe ^rage fo auSfül^rlid) be'^anble, fo tue

id) e§ nur, roeit id) ben ^tugenblid für fe^r gefä^rlid) '^alte. ©ine

militärijd)e i^nterüention unfererfeit§ mu^ eine ä^nlid)e 9JZa^=-

regel üon feiten @nglanb§ f)erüorrufen; mir tonnen nid)t öer^^

langen, ha^ e§ öon einer foId)en abfie!)t, unb in biefem 2tugen*

blid tüürbe ba^ gefä^rUd)e Äonbominium beginnen. Urlauben

©ie mir ju it)ieber:^oIen, tva^ id)^f)nen bereite gefd)rieben t)abe:

baburd), ba^ mir unfere SSefe^ung Äa§tt)in§ gum ©egenftanb

üon SSer^anblungen mit ber perfifd)en Sdegierung gemad)t l^aben,.

^aben bie öielen poIitifd)en Intriganten in S^el^eran eine für

un§ gefäf)rüd)e SSaffe in bie ^anb betommen, benn biefe Seute

muffen ja im ©runbe genommen einfel^en, ba^ bie ^efe^ung^

üon Yasmin i:^rer <Baä)e nur nü^t. ©ie "^aben alle§ igi^tereffe

baran, ba^ ber gegen un§ gerid)tete milbe unb blinbe t^cmati^mu^

ber SJ^affen fid) nod) üerftärft. ^ie perfifd)e SRegierung üerfügt

baburd) über ein 5(rgument, ba§ eg balb im perfifd)en Parlament,

balb bei ben anbem Wä&jten benu^t. Unb wenn man i^r ent*

gegnet, ba'i^ bie 9(nir)efenf)eit ber ruffifd)en Gruppen nur bagu

bient, bie allgemeine Drbnimg unb ©id)er!)eit aufred)t§uer==

()alten, fo !ann fie je^t antworten, ba^ bie§ ni(^t ma^r ift, benn

9lufelanb benu^t bie SS ert)anbiungen über bie ßii^üdgie^ung ber

5^mppen, um SSorteile für fid) au^äubebingen.

®ie 3tbfid)t, Slngel^örige öon @ro^mäd)ten in perfifd^en

^ienften anäuftelten, ift ein beutlid)er S3ett)ei§, toie fef)r ^erfien

bereite nad) au§ft)ärt§ blidt. ;^talien mirb fid) öieneid)t meigem.

^iefe§ Sanb liebt nid)t birette Äonflüte. 3tber !ann man ba^^

felbe öon allen 5D^ä(^ten fagen? (£I)e man jid) gu bem einen ober

anbem 5!Jlittel entfd)Iie^t, mufe man fid) fragen, ob ber ©ang bet
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(Sretgnijfe un0 nt(^t §u einer btreften unb burc^gretfenben @in^

mifdjung in bie perjifd^en 9lngelegen{)eiten führen iüirb.

Scicgramttt be§ rttffift^cn ^(ttfecnminifterS Safoitoh) an bcit r«fjift^en

®c?ii^äft§trö9cr in Soitbon botn 13./26. (©e^Jtcmbcr 1910.— <Rr.l420.

^d) 'i)äbe in biefen Stagen bem engüjd)en ®ej(^äft§träger

er!(ärt, ba^ in 9(nbetra(f)t ber Ungeneigt^eit ber ^exjer, unjere

bered)tigten 3tnfptüd)e gu erfülten, unb ber Unmöglid)!eit, felbjl

untt)i(f)tige laufenbe ^^^ögen §u erlebigen, icf) borau§jeI)e, ba^

tüir ouf ^erjien einen ^rud ausüben merben müjjen, unb x6)

f)abe U)n gefragt, ob ba§> Sonboner Kabinett unjere 5lnji(f)t teile.

O'SSeirne t)at bei dJret) angefragt unb mir geanttportet, leitetet

fte'^e einem ^lane eine§ gemeinfamen ®rude§ e^er aUe^mnh
gegenüber, ^cf) t}ahe ermibert, ba^ iä) nic^t auf meiner 5ln=

fic^t beftefien merbe, um unfer (Stnbernef)men in perjijd)en %xa^

gen nid)t ^u ftören, ba^ id) aber wa^rjcfieinlid) gegmungen fein

merbe, felbftänbig §u ßn^ö^iG^^öB^^G^i^ äw greifen, fo g. 93.

njürben mir un§ meigern, ben Werfern eine 5tu§na!)me öon ber

allgemeinen Flegel be§ SSerbote§ be§ Xranfite^ burd^ ben ^au"

!afu§ gu geftatten ujtt). ufm.

Sercgrotnm be§ ruffift^cn ®cfjpft§trägcr§ inSonbon on bett luffifc^cn

^ufecnminifter Sofonoto boitt 15./28. (»e^tetnöcr 1910. — 9Jr.242.

:5^r Seiegramm 9Jr. 1420 ert)alten. SSon ber @rit»ägung

au§ge:^enb, ba^ eine (Störung be§ engtif(i)=ruffif(f)en ©inber*

nef)men§ in ^erfien unguläjjig ift, 'i)ai ®ret) bem engtifd)en ®e^

fanbten in Xetjexan telegrap{)iert, er folle feinen ruffif(f)en ÄoIIe^

gen bei ben S5ert)anblungen mit ber perfifdjen Sflegierung unter*

ftü^en, unter ber SSorauSje^ung, ba^ unfere 3:ruppen in näd^fter

3eit abberufen tt)erben. ®a ©nglanb auf bieje SSeife tvafjx^

f(f)einlid) gu energijd)eren 9J?aBna:^men in ^erjien greifen tvixb,

fo tüirb e§ feine SSetoai^ung^truppen in (Sübperjien t»erftär!en

muffen.

ttU^xamm be§ tuffifc^eu 9(ufeeuittinifter§ Safonoto on beit tuffif(!^cn

öefttnbteit in Se^cran bom 16./29.<»e^tembcr 1910.

^er englifc^e @ejd)äft§träger :^at mir geftern gefügt, @relj

tonne feine SO'ieinung§oerjd)ieben^eit in perfi|(^en fragen gu^
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lojjen unb tjobe bie Slbjid^t, fid) ftteng an unjer ©inöeme^men
ju tjalten. @r tft gu einem gemeinfamen ^xud auf bie ^erfer

bereit unb erhjattet, ba^ toxi i^n unjererjeit§ in ber fjrage be§

(3d)u^e§ ber fübperjijc^en Strafen unterftü^en.

telegramtn be§ tufftf(^en ^efanbten in t:6^eran an ben tuffifd^en

^tufeenntinifter (»afonoto bom 18. «Sc^Jl. / 1- Ciftober 1910.

S)er englij(f)e ©ejanbte ^at fategorijd)e SSeijungen ert)alten,

unfere f^oi^^ß^w^Ö^^ ä" unterftü^en. @rel) fügt t)inäu, bie ©o*

libarität ber beiben @efanbtfci)aften märe n)id)tiger aB alle @r=

lüägungen begüglid^ ber @rf)altung be§ je^igen perfifdjen 9Jli

ntfterium§.

€el^T gei^einter ^rtcf be§ tuffifc^en ^ugenminifterS ®ofonoto on ben

tttffifd^en ©efonbten in Xc^cron bom 25. Sc^t. / 8. m. 1910. —
9lr. 884.

SBie S'^nen bereite befannt, ift e§ un§ geglüdt, baö Son*

boner Kabinett bagu gu belegen, einen gemeinfamen ^rucE auf

bie perfif(i)e 9?egierung au^guüben, um le^tere ju üeranlaffen,

bie SSebingungen angunefimen, unter benen mir unfere 'Gruppen

ou§ ^a^tüin abberufen werben, unb aud^ um möglid)ft fd)nell

bie ^xaqe ber Äonüerfion unb Unifüation ber unferer S3an!

gefd)ulbeten ©umme gu erlebigen.

©ir ©btüarb ®ret) t)at bem engüf(f)en ©efanbten in Se^erdn

bie nötigen ^nftruftionen gufommen laffen unb auf bie ^oU
h)enbig!eit ^ingemiefen, fid^ bem ©eifte be§ ruffif(^*englifd)en

?[bfommeng angupaffen unb feine 5!J?einung§k)er|(i)iebenI;eit in

begug auf grunbfä^li(i)e fragen ber perfif(i)en ^oliti! äugulafjen.

^d) ftü^e mid^ auf ©rmägungen, bie einer fid)eren ®runb*

läge ni(f)t entbe{)ren, tüenn id) fage, ba^ ba§ Sonboner Kabinett

bie englifd)=rufjifd)e Äonöention öom i^a'^re 1907 aB bebeutfam

für bie- afiatifd)en i^ntereffen (Snglanbä betrad)tet; ba^ biefeg

Slb!ommen für (gnglanb im ©inne ber engUfd)en euro^

paifrf)en ^oliti! jebod) nod) eine tiiel größere SSebeutung \)at.

Snfolgebeffen brauc!^en mir feinen ßmeifel gu I)aben, ba^ bie

cngUfd)en politifd)en Greife mirflid) ben SBunfd^ l^aben, ba^

englijd)=rufjifc^e Slbfommen genau einzuhalten.
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^ieje (gttüägungen tiaben für un§ eine grofee SSebeutung,

ba mir überäeugt jein fönnen, ba^ bte ©ngtänber, in Europa

poUtijd)e 3iele öitaler 33ebeutung üerfolgenb, im SfJotfall auf

einige igntereffen in 5tfien t)er5t(i)ten werben, nur um bie für

fie fo tüic^tige tonüention mit un§ ju er"^alten. 5tu§ biejem Um^
\tanbt tonnen iüir natürlich) ^f^ufeen für un§ äiel^en, jo §. S5. in

ber perjif(i)en ^olttü.

2ßir muffen augenblidlitf) abwarten, tveläje Siefultate bie

gemeinfamen ©(f)ritte, tDeI(f)e ©ie mit ^fjxexn englifc^en ^oh
legen imternef)men, zeitigen werben, äßenn bie ^erfer unferc

^ebingungen annef)men, sollen tüir unfere 2:rup|)en au§ ^er^

fien abberufen. SSielleic^t tüirb bie§ enblidf) eine grunbfä^Iid)e

^nberung in ber perfijd)en ^olitit tjeröorrufen unb tüir werben

bann jene Unmenge öon unerlebigten fragen, bie fid) im Saufe

ber legten i^a^re angepuft "^aben, in normaler Seife erlebigen

tonnen, ^d) mu^ jebod) fagen, ba^ id) wenig Hoffnung pbe,

bie ^erfer werben fid) nad)giebig geilen, ba fie augenfd)einUd)

bie ^äf)ig!eit tierloren '^aben, fid) ber üeränberten politifd^en

Sage angupaffen. Söenn wir tro^bem einen legten SSerfud)

mad)en, fo gefd)ie^t e§ au§ bem 3Bunfd)e, einer unnormalen

(Situation ein ©nbe ju fe^en, )x>e.l6)t un§ swingt, unfere Struppen

o'^ne irgenbweld)en ^^lu^en in ^erfien gu 'f)alten, unb aud) um
alle SJlittel einer friebli(^en Beilegung ber grage gu erfd)öpfen,

et)e wir gu energifd)en ^a^na'^men fd)reiten. 5luf alte ^älle

!önnen wir nid)t gulaffen, ha^ bie ^tnge fo weitergepn wie

bi§t)er. Sßir tonnen nid)t länger eine Sage ber ®inge §ulaffen,

bei ber nid)t nur bie S^itere^fen, fonbern aiiä) bie 5lutorität unb

ba^ ^reftige 9iufelanb§ leiben. 3lu§ biefem (S^runbe werben wir

äu 3rtJö^9^^^fe^^9^i^ greifen muffen, wie id) bieg bereite in

meinem Telegramm 'Rx. 1420 erwähnt pbe, wenn biefer unfer

le^ter SSerfud) nid)t gu einem ©rgebni^ fül)rt.

2ßie gefagt, glaube id) nid)t, ba^ e§ o^ne einen ®ruc! auf

bie perfifd)e Sflegierung abgel)en wirb. 2luf alle gälte mu§ ber

genaue ^lan biefer SJiaferegeln genau aufgearbeitet werben, um
fie nötigenfalB fofort gur 3tnwenbung gu bringen. SSor allem

werben wir hierbei im 5luge l)aben muffen, ba^ biefe 9}laferegeln

nid)t bagu bienen follen, un0 in beftimmten lontreten fragen

Genugtuung gu üerfd)affen, fonbern fie follen bie ^erfer über-
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jeugen, ba^ man \iä) unfern SBünjd^en nt(^t beftänbtg miber^

fefeen barf unb bafe jie t^te bemonfttattüe unfreunbUd)e ^oliti!

un§ gegenüber in ßi^'^i^^ft oufgugeben l^aben. ^egt)alb müjjen

unfere 5[RaferegeIn nid)t ben S^araÜer einer Übereintunft mit

ben ^erjem annef)men. 2ßir müjjen mit it)nen nid^t gu l^anbeln

anfangen, jonbem h)ir müjjen jie baöon überzeugen, ha^ tüir

unjer freunbjd)aftUd)e§ S?erpUni§ gu ^erjien nid)t tüiebertjer*"

fleUen n)erben, njenn jie un§ bieje ober jene Äonäejjion erteilen,

fonbern nur, menn i^re gange ^oliti! unö gegenüber grunbjä^*

lid) geänbert tüirb.

^(ij ge^e aucf) üon ber ©rmägung au§, ba^ ^erjien unjer

öiel me:^r bebarf aU n)ir jeiner, unb tüir Ijaben genug 9JiitteI,

ben ^erjern bieje @r!enntni§ beizubringen. i^cE) nei^me an,

mir lönnten gu biejem ^tüeäe mit einem (Stjftem kleinerer Un*

annef)mli(f)!eiten anfangen, §. 35. inbem roir un§ toeigem, it)rc

beftänbigen 93itten um gollfreie (Sinfu:^r öerjd)iebener ©egen*

ftänbe für ben §of unb bie 9flegierung §u erfüllen; inbem mir

jt)ftematijd) bie 3Iner!ennung ber neuernannten perjijdien Äon*

juln üertoeigern; inbem n)ir perjijdjen 93eamten !eine rujjij(i)en

Drben me^r öerleiljen; inbem mir tion ber t)iejigen perjijrf)en

6Jejanbtj(i)aft energij(i)er aB bi^^er »erlangen, ba^ jie bie 9Jliete

für ba^ @ejanbtj(i)aftggebäube unb bie 3tuMagen für Telegraphen»»

^ebül^ren he^ai)\t; inbem bie 5lu§gabe üon ©infu^rbemilligungen

tjon Rauten u\tv. nad) Sflu^lanb üermeigert mirb. ©obann tonnte

Tuan gu n)i(f)tigeren Wa^na^xmn greifen, inbem man ber perji^

f(f)en 9flegierung ben SSerlauf ober ben 2:ranjit ber für ^erjien

je^t fo n)id)tigen SBaffen unb 5!Jlunition tiermeigert; ©d^mierig*"

feiten bei ber @infuf)r perjij(i)er ©egenftänbe nad) Olu^lanb

unter bem SSormanbe janitärer 9J?a^nal)men ; bie (gntjenbung

üon Üeinen 3tbteilungen gum ©c^u^e ber £iegenjrf)aften unferer

Untertonen in ^erjien; teine ^arlel)en unb anbere finanzielle

Operationen im (Sinüernel)men mit unjerm t^inangminifterium,

toa^ für bie ^erjer gang bejonber^ empfinblid) fein mirb. ®ie§

beäief)t ji(^ natürlich nid)t auf ß^^^i^^G^^^^ ^i^ buxd) bie S5e*

bürfnijfe ber ^ojafenbrigabe I)ert)orgerufen merben; te^terc

müjjen mir nic^t j(i)mäd)en, jonbem im ©egenteil ftärten. @nb*

lid), menn bie§ alle§ ni(i)t mirtt, tonnen mir gu benjenigen äufeer»»

^ten 9Ka^nat)men j(f)reiten, bie in S^rem ielegramm Sflx. 177
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erit)ä:^Tit jtnb, b. 1^. un§ tüeigern, ttgenbmeldie SSegiel^ungen §um
SJ^inifterium gu untert)alten ; erüären, ba^ imjere Gruppen Tit(i)t

TTur ntd^t abberufen, jonbern im Gegenteil üerftärft tüerben;^

bte S3eäaf)Iung ber ©d)ulben verlangen, bie ßonämter be««

fe^en unb [rf)Iie^Iid) bro:^en, baf5 föir in Xe'^eran einrücfen tüer*

ben. 9?atürli(f) ift e^ rDÜnf(i)en§töert, biefe äufeerften SJiafena'^men

momöglid) §u öermeiben. i^d) teile ahex ^fjte ^nfid)t, bo^ e§

nt(f)t fo roeit !ommen rtjirb unb ha^ ber SKibetftanb ber ^erjer

gebrocf)en fein roirb, e!)e mir bieje ganje SHei^e üon 3^i5öng§*

ma^na^men erf(i)öpft :^aben toerben.

®ie t)on mir in SSorf(f)Iag gebra(f)ten SEJ^aBnal^men fotlen

natürüd) nur §um ^e'jpiel bienen unb id) überlajje e§ ööllig

S^nen, einen genauen ^lan boraufd^Iagen, ha 6ie mit ben ört^

Iid)en SSerpItniffen bejjer be!annt jinb. i^d) bitte ©ie batjer,.

un§ ^l^re 5lnfi(i)t fo balb tüie möglid) mitzuteilen, wenn nötig,

auf telegrapt)if(f)em SBege, menn ber Slugenblid ber ^tnmenbung
ber 3rt)ang§maBregeln ^^nen nal^e beöorftet)enb erfd)eint. 3!Jian

mufe babei im 5tuge bet)alten, ba^ einige öon ben in 5lu§ji(f)t

genommenen SKa^nal^men längere ^eit in Slnfprud) ne'^men

merben, ba man fid^ betreffe i^rer 9Iu§fü:^rung an bie öerfd)iebe*

nen babei beteiligten 9Jeffortg tuirb tüenben muffen. 5tu(^ bitte

id) 6ie, üon foId)en Wa^nai)rmn abgufe^en, bie unferm ^anbel

mit ^erfien fd)aben mürben, unb menn möglid) aud^ üon foId)en,.

bie I)auptfäd)Ud) bie ärmere perfifd)e 93eööl!erung treffen mürben,,

g. 33. bie periobifd) nad) fRu|Ianb fommenben 9trbeiter, ba e§

ungered)t märe, bie SSerge^en ber perfifd^en 9flegierung fold)en

Seuten fühlbar gu mad)en. ^iefe ©rmägung ^at mid) aud) üer«»

anlaßt üon 3ft"i"9^iTiaBregeIn ab5ufef)en, bie an unb für fid)

fel^r mir!fam mären, nämlid) bie Söieberl^erftellung ber ^afe=

gebüt)ren gugunften be§ SfJoten treuaeg unb bie SBeigerung,

perfifd)e ^äfje überl^aupt gu üifieren.

Sf^atürlidf) tonnten mir üiel ef)er auf einen (Srfolg red)nen,

menn ber %md auf ^erfien nid)t üon im§ allein, fonbern audi

oon ©nglanb ausgeübt merben mürbe, ^ä) fe()e jebod^ teine

?[RögIid)!eit, ©nglanb in ber ledigen ß^i^^^ge §u oeranlaffen, an
unferm 6t)ftem üon B^^J^Q^^ofei^eg^In teiläunef)men. Slnberer*

feit§ bin id^ überzeugt, ba^ bie je^ige ^anblungömeife ber ^erfer

nid)t nur ung, fonbern aud) ben ©nglänbern fd^abet, ba fie
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^erfien un§ beiben entfrembet unb bem Einbringen beut)d)en

@tnfluffe§ 35orjrf)ub leiftet, tt)a§ ebenjotüenig ben unfiigen wie

ben enghf(f)en ^nterefJen entfprid^t. SSenn e§ ^ijnen gelingen

Xüüxbe, ben englij(f)en ©ejanbten in Xel^eran §u übergeugen,

jo tüütben beffen 3Sericf)te nad) Sonbon &xet) öielleid)! bemegen,

jid) un§ angujc^Iie^en. ®ie§ ift aber blofe ein @eban!e, unb id)

mei^ niä)tf ob Sie if)n i^erben au§füf)ren fönnen. Slber id) i)alte

eg natürlich ni(i)t für nötig, ha^ ©ie Syrern engtifd)en Kollegen

alle @in§el^eiten unfereS ^Iane§ mitteilen, nod) weniger, ba^

©ie bie Einzelheiten mit xi)m gufammen aufarbeiten, ba biefe^

nur §ur i^olge l)aben !önnte, i^n in jeinem SSiberftanbe gegen

unfer ©k)ftem gu beftärfen.

2:c(e9roinm be§ rtiffift^cn öefttnbteii in ^eJ^eran on btn ruffi^r^en

^ttBenminifter bom 13./26. Dttoöer 1910.

S^ren SSrief 5^r. 884 erl^alten. Weim biö^erigen Eintoirfun*

gen, mobei icf) big ie^t tiom englijcl)en ©efanbten unterftü^t

worben bin, l)aben nod) !ein 9^efultat ergeben, ©eftern ^at mir

ha^ 9)Zini[terium einen 3Sorfd)lag gemad)t, ber gtüar einen ©(f)ritt

öormdrtg bebeutet, aber bod) nid)t annel)mbar ift, fo ba^ iä) mid)

geweigert ^abe, benfelben ^l^nen §u unterbreiten, obtüol^l id)

e§ natürlich per ^oft tun merbe. ;Smmerl)in fd)eint man in

l)iefigen potitifd)en greifen bie 9^otrt)enbig!eit eingufe^en, nor*

male S3e§iel)ungen gu un§ l)eräuftellen, um jo mel)r al§ im gangen

Sanbe Unrul^en au§bred)en unb man glaubt, ba'i^ biefe Unrul)en

öon un§ unterftü^t roürben. @rfreulid)er jinb bie 3Serl)anblungen

über bie Äonüerjion, bie Hoffnung auf ben batbigen ^^all be§

^inifterium§ unb bie 9ln!unft be§ D^egenten. Um bie perfifd)e

9?egierung §ur 9Zad)giebig!eit gu gtoingen, l)alte id) e^ für nötig,

auf meinen je^igen $8orfteIlungen §u beftel^en unb mid) gleid)=

geitig einer S3ejpred)ung aller anberen laufenben g-ragen gu

enthalten, ^ie öon ^l)nen genannten ^^^nggmaBna'^men erfter

unb stüeiter Kategorie lönnen nid)t auf einmal eine ftar!c äBir==

!ung l)erüorbringen, ba man eine günftige @elegenf)eit abmarten

mufe, um fie angutoenben. E§ ift aber rt3Ünfd)eng)t)ert, ben ^er=

fern ben S^ranfit aller ©egenftänbe unb aud) ber SBaffen unb

Patronen ju üertoeigern; ferner muffen toir nid)t nur bie perfi*

Sieb ett, a)ipromattft^e SKftenftüde. 14
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fcf)eTt fonjuln, fonbern aurf) bie uns nicfit genehmen ©ouberneure

unb anbere 33eamte nic^t anerlennen, ^ega^Iung öon ber perji^

)rf)en @cfanbj(f)aft in ^etcr§burg öerlangen, im Kampfe äit)i|ö)en

9iegterung unb D^ebolutionöten eine neutrale ^oltung einne'^men

unb enbliä) ^erjien feinerlei finan§ieUe ^ilfe ermeijen. f^ernev

fönnten mir 9JJu!f)bir üötlig ignorieren unb id) tonnte in einzelnen

Jaden jelbftänbig t)anbeln, um bie oerte^ten fRec^te tujji|rf)er

Untertanen rt)ieber:^er§uftetlen. '3)ie ^DJafenal^men ^inji(f)tlic£) ber

^äute jinb nid)t rt)ünjd)en^tt)ert, ba fie nur bie :perfijd)en Äauf*

leute unb ni(i)t bie Diegierung treffen roürben; auä) Sdepreffalien

gegen bie :perjijc£)e ®infuf)r nact) fRu^lanb tüären nur unferm

^anbel f(i)äbUct). ^all^ unfere ^e§iet)ungen §u ^erfien fic^ §u^

fpi^en unb menn bie ^Regierung be§ S(i)ap fortfahren würbe,

unfere 9fled)te §u üerle^en, fo märe ba^ roirtfamfte ^Jlittel, um
ber großen 5D^affe ber 33eoöt!erung bie (Situation fül^tbar §u

mad^en, unfere ©renge uöUig §u fd)lie^en. Sie oon ^f)nen er^

tüdtinten äu^erften SJlafena'^men ergeben fi(f) bann aU Iogif(^e

5'olge. Wteim perfönU(i)e 3lnfi(i)t ift jebod), ba^ bie ^erfer fc^on

früher na(i)geben loerben, unb bie mögli(f)ft balbige 5tn!unft be§

SfJegenten roürbe bie Sage erlei(f)tern.



fünftes Kapitel

Kaßland und die ^äti^hit Hlorgan 0t)u|itct0 in perlten.

Xe(egtamttt be§ rufftf(^en ^efanbten in tei^etan an btn ntffifc^en

«n^cntnittifter tom 5./18. ?t«gnft 1910.

®ie perfij(i)e 9tegterung ^at in bo§ Parlament eine @e[e^eg^

borlage über bte ^ttiftetlung öon 3tu§Iänbern etngebra(f)t, ol^ne

bte beiben ®ejanbtfd)aften öor^er gefragt §u ^ahen, unb eine

3urüdEna^me ber @efe^e§t>ortage !ann man o^ne ftarfen ^md
nid^t errei(i)en. '3)a unjer ßi^t ^auptjd(f)Ii(^ barin befielt, hie

Slnftellung öon beutfc^en ober öfterreidjifd^en :3nftru!teuren in

ber perjifcf)en 3lrmee nid)t gujulajfen, fo tüürbe es öieUeid^t ge^»

nügen au erHären, ba^ bie ^Inftellung üon 3(nge^örigen einer

@rofemacf)t aB ^nftruüeure Siu^anb unb ©nglanb tierantaffen

fönnte, tf)re eigenen Untertanen in perfifrfie ®ienfte ^u [teilen.

te(egratnm be§ rujfift^en ^cfanbten in ttf^ttan an ben tuffifi^en

?t«§enntinlfter t>om 24. «Tufi. / 6. Sc^it. 1910.

^n biefen Sagen ntirb bie @nt[(i)eibung be§ Parlaments ^in^

ft(f)tlic^ ber Aufteilung bon 9tu§länbern erfolgen. 'Man glaubt,

ba^ im fjinangminifterium entrtjeber ©c^meiser ober 5lmeri!aner

angeftellt merben. ®er 3lnftellung öon SSelgiern ift ba^ Sßatla^

ment abgeneigt. 2ißa§ bte S(f)n)ei§er anbelangt, fo ^at ber eng=

lifcfje ßJejanbte im Sluftrage feiner 9flegierung bie |>offnung aug=

gebrücft, ba^ biefe nict)t §u ben beutfd)f(f)n)eiäeri[c^en Kantonen gc^

^ören njerben, ba fie \iä) fonft unter bem (Sd^u^e ber beutf(f)en

©efanbtfcf)aft befinben tt)ürben. 3(m meiften Slu^jid^ten fcl)einen

bie 5lmeri!aner gu ^aben, §u benen man je^t um fo größere

St)mpatt}ien ^egt, al§ ber l)iefige amerifanifd)e (iiefanbte fid^

getDeigert ^at, bie ^roteftnote beö biplomatifd^en Äorp§ gegen

ba^ SJJionopol be§ ^anbeU mit Rauten §u unterjeicl)nen.

14»
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Jclegromm bcö ruffifi^cn ?lufeemntnifter§ (©afonoto an bcit rujfif(^eu

m^anbtm in tt^cmi bom 26. ^ug. / 8. ®e|)t. 1910.

S33ir glauben an unb für fid), bafe bie SInftellung üon 5lmeri^

fanern al§ finanzielle S3eiräte unjere ^nterejjen ni(f)t bebro'fjt,

aber bie ^latfadfie, ha^ bie 3lnge^örigen einer ©rofemad^t onge*

ftellt werben, bemeift, ba^ bie ^erfer ben 9flatj(f)Iägen 9iu|*

Ianb§ unb @nglanb§ nicf)t :f)aben folgen mollen. 3lufeerbem

bitbet bie ^Inftellung üon 3tmeri!anern ein ^rägebenö, nad) bem
e§ f(^h)er fein mirb, bei Sinftellung öon 5lngeprigen anberer

@rofemä(f)te unb foIgli(i) audf) ber 3tu§breitung be§ @inf{u|fe§

ber legieren, üorgubeugen. ^cf) fjobe inbiefem ©inne mit D'SSeirne

gefpro(i)en.

Setegramm be§ rttfftfd)en ^efanbten in ttf^cxan on beit ruflffr^eit

^ufeenminifter tiom 28. ^uguft / 10. (»e^t. 1910. — 9lr.564.

Sd) teile l^^re ?tnfici)t, ba^ bie ^Infteltung üon 3lmerifanern

unfern S^itereffen nicf)t f(i)abet, unb gmeifte, ba^ bie§ ein ^rä^

gebend fein !önnte, ha bie SSereinigten (Staaten !eine europäif(f)e

@ro|mad)t finb unb in ^erfien feine poUtifd)en ^^ntereffen der^

folgen. (£§ lä^t ficf) jeboc^ nid^t leugnen, ba^ bie perfif(f)e füe^

gierung unfere 9(tatfcf)Iäge in biefer ^rage ni(f)t befolgt 'E)at. Sßir

werben aber bie getroffene ©ntfi^eibung nid)t me^r rücfgängig

machen fönnen, ol^ne gu äu^erften 5!JJa^naf)men §u greifen. SSenn

unfere beiben ^Regierungen bie§ öermeiben wollen, fo wäre e§

beffer, biefe f^rage ber perfifd^en Sflegierung gegenüber gu igno^

rieren unb nn§ an bie 9flegierungen berjenigen Sänber ju wenben,

aug benen bie perfif(f)e 9flegierung bie au§Iänbifd)en SSeiräte §u

er{)aUen wünfd)t. ^ier beftänbig 9flatf(i)Iäge geben, bie bod)

nid)t befolgt werben, fd)abet nur unferem ^nfetjen.

Telegramm be§ rujfift^en33otfc^ofter§ inSßof^iwgton ort hm ruffift^e«

^ttjßenmitttfter botn 20. (»e|)t. / 3. D!t. 1910.

^d) f)abe üom Staat^bepartement ein SJlemoranbum er==

f)alten, wel(i)eg in ber Überfe^ung lautet: „®a§ (3taat§beparte=

ment f(f)ä^t bie ©rüärungen ber ruffifd^en unb engUfd)en 9le*

gierungen, ba^ bie ^bereinigten Staaten in ^erfien ni(i)t inter«=

effiert feien, i^n 33eantwortung einer 3tnfrage :^at ©nglanb
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bie göberale Sflegterung bind) bie ameüfanif(f)e S3otf(f)aft in ßon^

bon bena(^rt(^tigt, bafe ,betbe Sflegietungen übereingetommen

jinb, btefe %xaQe in ^erjien überl^aupt nirf)t auf§utt)erfen'. 93i§

je^t :^at baö ©taat^bepartement !eine Stnfrage öon jeiten ^er^

jien§ ^injic^tlic^ bet (Ernennung üon amerüanifd^en SSeiräten er=

fjdten unb ba§> Departement etmartet nirf)t einen berattigen

(Sd^ritt. ©§ beftef)t infolgebefjen auä) !ein ©runb, irgenbmeiere

^a^naf)men in biejer ^inji(^t §u treffen."

ZtUqxamm be§ ruffift^en 9lufeeunuttiftcr§ ^afonoto an ben ruffifc^en

«otfd^aftcr in gonbonbom 15./28.^att. 1911. — ^r.62.

2)ie Slnftellung üon ameri!anifd)en (Sjperten in ^erfien

lüiberfprtc^t unfernt IXbereintommen mit ©nglanb, ba^ bie per*

fif(f)e Sfiegierung !eine 5(nge:^örigen öon @ro^mä(i)ten anjnftellen

^at; aud) mürbe baburc^ ®eutfd)Ianb bie 9JlögIid)!eit gegeben,

ouf ber ^tnftellnng öon beutfd)en ©jperten §u befte:^en. ®er

l^ierbnrcf) jet)r bennrn^igte frangöfifd^e SSotjd^after ift bet Stn»«

ji(i)t, ba^ bie beutf(i)e 9?egierung biefe jic^ i'^m barbietenbe @e=»

legen^eit gemi^ benu^en tüirb. i^d) bitte ©ie, balbmögti(f)ft in

©rfa^rnng gu bringen, intt)iert)eit bie Stmerüaner bere(f)tigt jinb

^n be:^anpten, ba^ bie (Snglänber feine ®inrt)enbnngen gegen bie

^tnftellung öon 9Imeri!anern ergeben.

tclegramm be§ rujjift^en S8otfd)ttfter§ in Sonbon on ben tuffift^en

9(ti§enmimfter ^afonoto t>om 9. ^an. / 1. gedr. 1911. — 9lr.l3.

^i)t Telegramm 62 erhalten. QJret) jd^reibt mir in priöoter

(5orm, ba^, nad£)bem bie rufjij(i)e nnb englijc^e 9f?egiernng biefe

groge im (September legten Sa{)re§ befprod^en :^aben, jie über*

einge!ommen mären, ba^ bie ^tnftellnng öon 5(meri!anern feine

©(i)tt)ierig!eiten f)eröorrnfenbücfte. '3)ie bereinigten «Staaten feien

feine enropäijd^e @ro§mad)t, nnb infolge biejer @ntjcf)eibung

f)ätten bie ©ejanbten in 3;e^eran bie perjijci)e JTJegiernng am
29. September t)ieröon in Äenntniö geje^t. äßenn Sie e§ mün*

fd^en, tt)irb @ret) offiziös ©rfunbignngen eingießen, ob bie 58er*

einigten Staaten anf biefer5(ngelegenf)eit befielen, ©ret) glaubt

aber, eg mirb fdE)rt)er fein, unfere im (September befd^Ioffene

©tellungna^me gu änbern. @r glaubt nidf)t, ba^ bie ^erfer
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anbete ^iuslänber aB Stmerüaner anftellen merben, menn (Eng*

loTib unb 9lu|Ianb erflätett, ba^ jie in einem foI(i)en %a\h ouf

ber Hnftellung üon S^luffen unb ©nglänbetn beftetjen merben.

93u(f)anan ift beauftragt, mit S^nen l^ierüber gu jpte(f)en. ©r

felbft mar im September in Urlaub unb f)atte Don biegen 5!^er*

fianblungen feine Kenntnis.

tclegromm be§ fteHbertrctenben ruj|tjff)cn ?(u^eumtmfter§ 92eratow

Ott ben nijiifi^en iBotff^after in Sonbou iöcnifenbortf botn 28. gtmi

/ll.SuIi 1911. — 9lr.871.

Unfer öejanbter in 3:e:^eran teiegrapf)iert unter 9cr. 1524:

@§ ftellt jid) ^erau§, ba^ einer oon ben neuen 2lmerifanem ein

Dffi§ier fein foll, ber eine fpegielle ©enbarmerie beim ©eneral*

fd)a|meifter §ur ©r^ebung ber Steuern §u organisieren ^aben

mirb. 2)er englif(i)e ©efanbte i)at mir aB ©ef)eimni§ mitgeteilt,

ha^ ©t)ufter biefen Soften ©tofes angetragen ^at, ber im OU
tober feinen Soften als 9Mitäratta(i)e bei ber englifd)en ©e*

fanbtj(i)aft in 3:ef|eran oerlä^t. ^n bem Briefe wirb barauf f|in*

gemiejen, ba^ bie Xätigleit Sto!e§' I)auptjä(f)Ud), aber nirf)t

ou^fcE)Iie^Ii(f), im ©üben ^erjien^ liegen mirb. ^d) erlaube mir

gu bemer!en, ba^ bie (Ernennung ©to!e6' bem ©runbfa^e roiber*

fpre(i)en mürbe, ba^ nur bie Stnge^örigen üeiner ©taaten ber*

artige Soften einnehmen bürfen. 5(u(f) jrf)eint es mir, mir tonnten

gur ©mennung ©to!eg' nur in bem t^alle bie ^uftimmung geben,

menn ein rujiij(f)er Offigier ät)nlirf)e gunttionen in unjerer

:3[ntere)fenfpf)äre §u erfüllen ^ätte, ober menn bie Organijation

ber perfifd)en ©treithäfte un§ übertragen mürbe. "Dorf) f)alte

idf) le^teres beim ^efte^en bes je^igen Parlamenten faum für

möglid).

telegromm bes ru^^i^f^en '^iujjenminiftcriumö on ben ruffift^en ^oU
fc^ofter in Sonbon iöencfenborff bom 4./17. ^«(i 1911. — 9lr. 903.

^ie Ernennung ©totes' mürbe auf unjere öffentlirf)e 'dJleU

nung einen fet)r nad)teiligen ßinbrucf maä)en unb mürbe @e*
rüd)te über 93kinung§öerjcf)iebenl)eiten ämifd)en 9lu§tanb

unb (Snglanb in ^erfien auffommen lajfen. SSefragen ©ie ba^

Sonboner Kabinett, ob es ni(f)t auf ©tofeS einmirfen mill, um
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biefen gu üexanloijen, ben il}m angebotenen Soften auSgu*

i(i)Iagen. SGßir befür(f)ten, bafe mir jonft in bie Sage fommen
würben, auf Äompenjationen befielen §u müjjen, jo g. 35. ber

9f{eorganifation ber perjtj(i)en Streitfräfte butrf) ruffifrf)e Offi*

§iere.

ttlt^tamm be§ tuffift^en ^ot^t^after^ in Sonbon isBenitenbotff an

na^ ruffift^e ^lußettminifterium botn 4./17. ^u« 1911. — 9lt.l49.

?!)Jan bebauert f)ier ben 3tt5ijrf)enfan Sto!e§ aufeerorb entlief)

imb befürdjtet um fo me^r SSermicflungen, qU, menn Sto!e§

roirtlid) feinen 9lbfö)ieb nimmt, es fe!)r f(f)tt)er fein wirb, auf

it)n einph)ir!en; aiiä) Sanfter fcf)eint einen fe^r fdjmeren ßl)a=

ralter gu ^aben.

Selegranttn be^ ruffifr^en '^otf(^after§ in Sonbou ^endenbotff (iit

ben rtiffiic^en O^efanbten in ttf^ttan »om 4./17.5«n 1911. —
9lt. 150.

SSertiauIi(^. ^Zicolfon teilt mir oertraultcf) bie 9JZögIic^!eit

ber ^emiffion Stofee' unb felbft S^ufter§ mit. ^Ulan legt ^ier

bem 3tt)if(i)enfan gro^e 35ebeutung bei.

Jeregramm be§ ruffifd)cu ^otfc^nfters in J^onbon ^Äendenborff on

ha^ rujjift^e "Mußenmtnifteriuin bom 13./26.3u«1911. — 9lr.l60.

@ret) fagte mir f)eute, man ptte 3to!e§ nahegelegt, ben

englif(f)en ^ienft gu oerlaffen. @r meint, bie§ fei beutlict) genug.

@ret) mill nid)t weitere ©d^ritte tun, ba bie§ ben Drücftritt 3^ufter§

5ur ^olge ^aben !önnte, unb e^ tonnte if)m, (^xet), bann ber ^ou
iDurf gema(f)t werben, ba^ er ber finan§ieüen9ieorganifation^er^

fien§ (S(f)Wierig!eiten in ben $ßeg legt, ba er Sf)ufter fonft für bie

geeignete ^erfönlid)!eit ^ält. ^ber öret) t)erftef)t aucf) Sf)ren

©tanbpuntt unb t)at !eine föinwenbung gu madjen, wenn wir

^ompenfationen verlangen unb un§ auf bie ^atfad)e berufen,

bafe ©to!e§ ein ©nglänber ift. &xet} wirb biefem Stanbpun!t in

^efieran nid)t entgegentreten, woburci) bewiefen werben wirb,

bo| beibe 9fiegierungen im ©inöernefimen ^anbeln.
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Jekgr omtti beö lufjücljeu Jßotft^aiterS in Soubou ^cntfcnborff an

ha^ r ujiift^c ^^(«[jemniniftctimn bom 4./17. ^(ttpft 1911. — 9lr.l89.

&tet) f)at mid) gebeten, tf)n aiifäuju(i)en. (£r fagte mit,

aii§ ben au§ ^eter§burg ei;"f)altenen ^laä)xid)ten erfel^en ^u

muffen, ba^ Sie feinen Stnfttengimgen ntd)t ganj ©erec^tigteit

lüiberfafjren laffen. ^er 2lbf(f)ieb tft (5to!eg üerrtjeigett iüorben,

bt§ ber gange 3rt>tf(i)enfatl betgelegt tft. golglicf) fpielen bie pet*

fönli(i)en i^ntereffen 8to!eö' !eine Stolle; er, öret), ^äbt bie per^

fifc^e Stntmort ungenügenb gefunben; et ^abe ®f)ufter fofott

bena(^T:i(f)tigt, ba^ ber Stngefiörige einer Heineren ^aä^t an

Stelle oon Sto!e§ ernannt n)erbett mü^te; er tjabe alle unfere

^rotefte in 5£et)eran nnterftü^t. (3xet) erinnerte micf) an feine

öffentIicE)en ©rlUirungen im Parlamente unb fügte fjinju, er

f)ätte ge(}offt, fie mürben in Üiu^Ianb einen befferen Ginbrucf

maci)en. ^ö) ermiberte Ö5rei), ba^ ic£) öon ^f)nen ein Sielegramm

ert)alten fjätte, ba§ micf) beauftragte, it)m nod)mal0 ben gangen

©ruft ber Sage bargiiftetlen. ^ä) fügte fiingu, bafe e§ fd)eine,

ber englif(f)e 93otfcf)after in Petersburg t)ätte (Sie nicf)t baüon

benad)rid)tigt, baß bie perfifrf)e ^Intttjort in Öonbon al§> ungenü^

genb betrad)tet mürbe, nod) bafs er (Sie öon ben feitf)er bei ©l^ufter

unternommenen <S(f)ritten in ^enntni§ gefegt l)ahe.

3um (Sc£)luffe fagte öre^, man !önne i^m im Parlament

ben 58orit)urf mad)en, ha'^ er fic^ me^r um bie ruffif(i)en ^nter^

effen im S^orben aB um bie englifrf)en im (Süben lümmere, too

bie Sage fid) beftäitbig berf(i)Hmmere. '3)esf)alb bäte er ©ie, je^t

bie ^nitiatioe gu ergreifen unb er mürbe (Sie feinetfeits inStef)eran

unterftü^en.

2:e(cgramm beö ruffifc()eu 9(ufjeumittiftei1umö on Den ruffifc^cn

'öotff^ofter in Sonbon ^encfenborff boni 6./19. ^(uguft 1911. —
9lr. 1101.

58ir erfaf)ren, ba)^ bem engHfrf)en öefanbten in 3^e^eran

Dorgefc^rieben roorben ift, ber perfif(i)en 9tegiervmg gu erüären,

ba^, menn fie auf ber Ernennung (Stofee' befte^t, bie englifd)e

Siegierung biefem Dffigier ben 2lu^tritt aug engüf(i)en ^ienften

Dermeigert. ^iefe ^iJZitteilung erlebigt bie gange ?^rage, unb i(f)

erblicfe in biefem (Sntf(i)(uffe öret)ö einen weiteren ^emei^ ber

(Sinf)eitli(f)feit unferer ^anblungen in ^erfien.
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telcgrotnm be§ ruffift^en (iJefonbtett in ttf^ttan an ben fteHbers

trctenben rujft^c^ett?(ttfeenintmfter bom 9,/22Mn^n^i 1911.— 91t;. 703.

©Ruftet f)at mid) geftern aiifgeju(f)t unb mir mttgeteitt, im

^inblid auf bie legten Sc^titte ber beiben Üiegierungen in ber

2tngelegent)eit ©to!e^ bleibe iffxn fein anberer 5lu§n?eg übrig,

al§> eine 5!JlitteiIung gu t)eröffentU(f)en, n3el(f)e bie ©rünbe bar*

legen tviib, bie jeine Xätig!eit in ^erjien Iät)men. ®er ^aupt*

grunb ift bie SSeränberung ber Gattung (SnglanbS, bie unter

unferm (Sinflu^ erfolgt ift, unb biefer Umftanb üeranlaffe i^n,

©l^ufter, feinen 91bfd)ieb gu nehmen. 3ur t^rage (Sto!e§ gurüd*

fef)renb, erflärte er, ba^ e§ in ^erfien bur(i)aug feine paffenben

^erfönü(i)feiten gäbe, bie bie Sfieorganifation ber finansiellen

©enbarmerie überne:^men fönnten, ba fogar bie foeben einge*

troffenen f(f)tt)ebif(f)en Offiziere erflären, fie toürben faum üor

einem ^ai)xe irgenbeinen 9'Ju^en bringen fönnen, tüeil if)nen bie

örtlid)en SSerpttniffe unb bie ®pra(f)e unbefannt feien. Stber

jebe SSergögerung ber 3oneinna^men brol^t ^erfien mit üödigem

9hiin unb mad^t felbft ben Einfang irgenbeiner ?5inan§reform

unmöglid^. ©l^ufter weift barauf l^in, ba'i^ ©ro^mut in biefer

^rage Sflußlanb^ ^reftige nur ex^ö^cn fönne, unb er feinerfeit§

fei bereit, bie SSerpfIi(i)tung einäugef)en, ba^ (Stofe§ nur fecfjg

SKonate in Xef)eran bleiben unb bann in ben ©üben gefdfjidt

hjerben tüirb, mä'^renb bie SSertüaltung ber QJenbarmerie in

^iJorbperfien Offizieren einer fleineren Wa(i)t ober fogar 9flu^=

Ianb§ anoertraut merben tüirb, falB bie ruffifci)e ^Regierung bie§

tDÜnfcf)t. ^n 5(nbetra(f)t be§ ^i^trauen^ ber ^erfer fei e§ il^m,

(3f)ufter, f(i)tt)er, eine formelle SSerpflic^tung in biefer ^infid)t

äu übernehmen, aber er t)egt bie Hoffnung, ba^ e§ if)m gelingen

tüitb, felbft biefe§ t)on ben ^erfern §u erreici)en. @r erttjä^nte

feine SS erl)anbiungen besüglicl) einer 51nleif)e mit bem ^aufe

©eligmann unb erflärte \iä) bereit, ben 91bf(i)lu^ ber ^onüerfion^=«

5tnleip mit allen il)m §ur SSerfügung ftet)enben 5[Jlitteln gu

förbern, unter ber S3ebingung, ba^ bie perfifcf)e Sflegierung über

eine SJlillion ^funb (Sterling oerfügen fönne. ^um 'B6)lu^

beteuerte mir (3f)ufter, baf; feine §ufünftige Slätigfeit in ^erfien

bie ruffifdjen unb englif(f)en i^^tereffen berüdfi(f)tigen toirb, unb

er hat mirf), bie ruffif(^e 3^egierung t)ieröon in fenntm§ ju fe^en.
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^rf) jaöte \t)\n bu§> 511, Qab it)m aber teinc Hoffnung, ba^ jein

il^orjd)lag öoHnuf SSetücEjtc^tigung finben tüürbe.

^d) muB äugefte^en, ba^ meine Untexrebung mit 8i)ufter

auf mid) (Sinbiucf gemad)t iiat; e§ ift mot)l fein B^^^if^t möglid),

boB ber Stüdtritt St}ufter§ ber engUjc£)en Ülegierung öiel ©(i)h)ie^

rigfeiten bereiten mürbe, fott)o:^I in ber englij(f)en, al§ aud)

namentlirf) in ber ameri!anifd)en treffe. 33ieneid)t t)äU e§ unfere

Ütegierung für möglid^, ba mir in ber 9tngelegent)eit ©to!c§

PöIHge Genugtuung erf)alten ^aben, ben SSorfd)Iag @{)ufter§ on^

5une:^men; in biejem ^dle tonnten mir üon le^terem fd)riftlid)

nerlangen, ba^ er bie ^ebingungen ^^infic^tlid) @to!e§' unb be§ 5ib^

jd)lujje§ ber ^ntei^e erfüllen mirb. Slud) märe e§ beffer, (Stotee

in englifd)en'3)ienften p belaffen, um e§ ber englifd)e Sflegierung

äu ermöglid)en, auf \[)n aud) in ßu'^unft einmirten gu fönnen.

Xetegrnmm bc^ rujfi^t^en '^otft^after§ in Sonbon ^cndcnborft an

bae rufft^je ^^(uBenminiftcritnn botn 10./23. ^«guft 1911. — 9lr. 193.

5föüt)renb ber ^er^anblungen über (Stoteö t)aben ©rei^ unb

^JJicoIfon mir miebertjolt it)re 33eforgni§ auggebrüdt, bafe ein

möglid)er 9tüdtritt @f)ufter§ nod) einmal eine ernftlid)e 9fieform

ber perfifd)en ?^inan§en in ^rage ftellen mürbe; bieö märe an

unb für fid) fe^r bebauerlid) unb mürbe eine ftarle Oppofition

t)eroorrufen. ^d) glaube, e§ liegt in unferem ^ntereffe, bie§ 3U

berüdfid)tigen, nad)bem imfer prinäipieller (3tanbpun!t burd)-

gefegt morben ift unb bie (Srüärungen ©!)ufterg unferm ©c-

fanbten gegenüber bezeugen, ba§ feine Haltung fid) öeränbert

unb ba^ er fid) nun an un§ üi§> an bie le^te ^nftang menbet.

3:öenn Gure Gjäellenä meine 5tnfid)t teilen, fo fd)eint e§ mir

münfd)en§mert, einen bie6be§üglid)en ©ntfc^Iu^ fo balb mic

möglid) gu faffen, um bemfelben ben Si^arafter eine§ grofe=^

mutigen, im ^ntereffe ^erfien§ gemachten 3ii9^ftänbniffe§ ^\i

geben, e^e t}ier unb in ^eberan neue 9lgitation einfe^t.

*^rief be« ruf jtjc^cit '^otft^oftery in Sonbon ^endenborff an ben

fteüöertretenbcu rnffifcfjen ^(n^enminifter ^cxaioto botn 7./20. Dft»

1911.

3d) ^abe ^\:)Men einen ^rtüel ber %xrm^ über bie üon

©fjufter üeröffentlic^ten "2{nfd)ulbigungen äugeftellt. Se^terer be*
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Rauptet, ba^ diu^ianb imb Gnglanb Die Una6:^ängtgteit unb

Integrität ^erftenS Detlefen. Den ^ert)ei§ für bteje 93e^aup=^

tung jiel^t er in bem "äbbxudi feiner SSer{)anbIungen mit unferm
©efanbten über bie Srf)affung einer befonberen ©enbarmerie

unb bie temporäre 9?oUe, bie er babei Sl^ajor Sto!e§ jugebadjt

tjatte. '^ie 2ime^ roeift biefe 3(nj^ulbigung §urücf, fowo^t toa^

9iu^lanb a(§ aud) ©nglanb anbelangt. SSä^renb Sir 'ä. 9ZicoIfon

mir geftern fe^r beunrutjigt mitteilte, er tjabe fc^Ie(i)te ^J^arf)*

rid^ten aug ^erfien erl^alten, macf)te er feine 9(nf|)ielung auf

biefe 9(ngelegenf)eit, über bie ic^ feine anberen aB bie in ber

3:ime§ tjeröffentlic^ten Informationen fjahe. ^fJicoIfon fprac^ nur

öon ber ?0'?öglict)!eit einer minifteriellen frife, ber Sßa^rfc^ein^

Iirf)!eit ber SSilbung eine§ rabüalen nationaIiftiicf)en Äabinette§

unb ber Demijjion be§ perjifct)en 9?egenten.

iget) ttjürbe e§ ni(i)t für nötig^ galten, auf ben 3ufammen^ang
§npijct)en biefen beiben' ©reigniffen t)injumeijen, menn irf) nicE)t

glaubte, ba^ ber 5trti!el ber %ixm^ — ber augenfd^ einlief) bie

9lbfid)t »erfolgt, 8(i)h)ierig!eiten ätüif(i)en fRu^Ianb unb ©nglanb

§u oermeiben unb ba§ englifd^e ^ublüum oorgubereiten — ge^

nau.bie 3luffaffung ber gangen 9tngelegent)eit in ßnglanb tt)ieber=-

gibt unb nur eine inbirefte Slnfpielung auf bie äu^erft f(f)rt)ierige

Sage madtjt, in bet )i(^ ©ret) beim ßufammentritt bes ^ar(ament§

befinben tvixb.

6§ lä^t fid^ ni(f)t beftreiten, bal^ bie englifct)e 9legierung ber

t^rage (Stoteg öon Anfang an ^u menig iBebeutung beigemejfen

;^at. Slber e^ mufe beachtet merben, ba^, fobalb if)re Slufmer!^

famfeit auf bie S3ebeutung ber 5lngelegent)eit gelentt raorben ift,.

©ret) fofort bie ^onfequengen gebogen f)at. (£r ift fo meit ge=-

gangen, ba^ er ein SlZittel angemanbt t)at — bie SBeigerung,

©to!e§ ben 3(bfrf)ieb ju betüilUgen — , beffen Legalität ange^

foö)ten rt)erben !ann. ^d) gmeifle nid)t, ba^ eine berartige ^anb^

lung^tüeife bei i^m bmä) ben Sßunfct) bebingt roorben ift, unfere

(Sntente in ^erfien auf ba^ genauefte aufre(f)täut)atten, wobei

er fid) !aum i^Hufionen über bie i^m hierbei erwa(f)fenben S(^rt)ie*

rigfeiten gemacht ^aben bürfte. Denn icf) glaube, ba^ er in

feinem ^nnerften ben öon unferm ©efanbten in 2^e^eran ge^

ma(f)ten SSorfd)Iag für annehmbar f)ielt.

Denn abgefel^en öon ber f^rage ber englifcf)*ruffifcf)en Äon^
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tiention muiste er iiotmenbigerroeije bie unmögli(f)en 3#änbe

in ^erjien im 9(uge bet}a(ten, bie ben engUfcE)en ^nterejfen im

Qüben rmi)x \<i)aben oB ben unfrtgen im 5Zotben.

i^n biefer §inji(f)t ift e§ Ietcf)t, ©ret) im Parlament an§u=

greifen, h)o bie 5(n!lagen ©:^ufter§ einen größeren äßtber{)aU

gefunben f)aben, a(^ für un§ tDÜnfd)en§tt)ert ift. %ie englifc^e

öffentlid)e 93kinung mirb in bem je^igen ^uft^^^^ i^ ^erjien

ben rt)enn aud) nid)t beabjii^tigten, fo boc^ tatfäd)Itcf) nötig

merbenben 3(nfang einer bert)affneten ^nteroention erbliden,

ber man f)ier in ©nglanb burci)au§ abgeneigt ift.

^d) mbd)te nid)t nod) einmal öon ben (Srtüägungen fpred)en,

bie iä) in meinen früheren ^erid)ten geltenb ju mad)en fud)te.

^ie ^anptftabt unb ber 9tegierung§fi^ ^erfien§ befinben fid) in

nnferer S^ne. ^d) meine, mir bürfen nid)t bef)aupten, bafe au§

biefem ©rnnbe bie ^anblungen ber perfifd)en 9?egierung '^aupt^

fäc^Iid) 9ftuf5(anb angeT}en. ^k§> tvüxbe ein ruffif^e§ ^roteltorat

bebenten, mobei ben englifd)en ^ntereffen im ©üben eine ge=»

miffe ^ntereffenfp^äre §ngeftanben mürbe, analog bem, ma§ in

SDlaroüo ämifd)en ^rantreid) unb Spanien ftattfinbet. ©§ befte^t

eine gange Slei^e üon ^^ragen, bie ^erfien im gangen betreffen,

bie unfere beiben Ütegierungen in gleid)er SSeife interefjieren unb

über bie man fid) oerftänbigen mu^. ®ie öffentlid)e Orbnung

unb bie ^inangen gehören §u biefen fragen.

^d) geftet)e, id) fe'^e nur bie SJlöglidjfeit öon tompromiffen,

menn e§ fid) barum f)anbelt, eine fo fd)tt)ierige Sage ber ^inge

aufred)tguerf)alten. Äompromiffe guerft ärt)ifd)en ©nglanb unb

aiufelanb unb bann gmifd)en i^nen unb ^erfien. ^ie§ ift meiner

2tnfi(^t nad) toenn nid)t ber Sßortlaut, fo boc^ ber (Sinn ber

engUfd)^ruffifd)en lonoention. ©onft tonnte man le^tere- nid)t

aniüenben, roie übrigen^ ein \ebe^ internationale 5lb!ommen

fd)tDer anmenbbar mirb, menn e§ ni^t bie 5!)Zöglic^!eit öon Äom*

promiffen in fid) fd)Iie^t. Unter ^ompromiffen öerfte^e id)

Mttel unb 3tn§mege au§ ©(^mierigteiten in ber 9(rt ber ^u^

geftänbniffe, bie unfer SRinifterpräfibent in ber ^Ingekgen^eit ber

©eligmannid)en 2tnlei:^e gemai^t ^at. @§ fc^eint mir bringenb,

ba^ ein berartiger 5tu§tüeg aud) für bie ^ilbung ber ©enbarmerie

in ^erfien gefunben lüirb. SBenn id) auf biefen ©rmägungen

beftef)e, fo tue id) e§ au§fd)IieBIid), raeil id) befür($te, ba^ man
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unfere beiben 9(iegierungen bej(f)ulbigen tvixb, jicf) nicE)t einigen

äu !önnen, um ber 5inai:(f)ie in ^erjien ein (Snbe §u fe|en, unb

nid)t§ SSir!fame§ in biefer ^infic£)t ^u betiud^en. ^6) fürd^te^

bieje S3ef(i)ulbigung tüitb immer feftere ©eftalt annehmen unb

]^auptjä(^Iic^ gegen Ülufelanb gend)tet fein.

^te§ wäre ber Einfang üon großen unb ernften S^roierig*

leiten in einem 3(ugenblide, ba dleS mid) glauben läfet, ba^ ein

engeg ©inoernef)men mit ©nglanb für une n)i(f)tiger unb nötiger

benn je ift.

P. S. tiefer SSrief tvax f(i)on gef(f)rieben, al§ ^eute morgen

in ber 2;imeg ber beigefügte ^rief St)n(^§ t)eröffentlid)t tüurbe.

tiefer Hbgeorbnete, ^[Jlitglieb be§ perfifcfjen ^omiteeö, befi^t

feinen großen 6influ|. 9(ber ba^ 6nbe biefe§ ^riefe§ berüf)rt

ben ^ern ber gangen 6(i^tt)ierig!eit — bie ®rl)altung ber englifd)^

ruffifd^en ©ntente im ^alle einer Stufteilung ^erfieng. S)iefer

@eban!e !ann anwerft gefä^rli(i) werben unb es gibt nur ein

SOilittel tt|m entgegenzutreten, nämlid^ ein ©inüerneiimen mit

ber englif(^en ^Regierung itoeä§> 2Bieber^erftelIung ber Orbnung

unb eineä gewiffen SSof)Iftanbeg in ^erfien.

ttlt^tamm be§ ruffifi^en $otf(^after§ in Sonbon ^enttenborf f an

ba§ ntffifr^e ?(u^eninimftcriutn bom 11./24. Cft. 1911. — 9lr. 246.

dJrei^ bat miö), i^n aufjufuc^en. @r teilte mir §uerft mit,

ba^ man SJJajor ©to!e^ ben 3(bf(f)ieb befinitiö üerroeigert ^obe,

fo ba^ biefe gange 5lngelegenf)eit' nun erlebigt fei. 8obann

fagte mir @ret), er fei aufeerorbentlid) beunruhigt üon 0'93eirne

gu erfat)ren, bie ruffif(f)e 3?egierung re(f)ne mit ber SJlöglid^leit

einer militärif(i)en ©jpebition ober ber ^efe^ung 9?orbperfien§.

@r legte mir bie au^erorbentlid) fcEjiDertoiegenben f^olgen eine^

berartigen <3d)ritte§ bar: bie Unabf)ängig!eit ^erfienS wäre

oerle^t; bie englifd)^ruffifd)e ^onüention würbe ungültig unb

man müfete eine 9(leoifion ber Ie|teren unter ']ef)x f(f)Wierigen

^ebingungen in§ 5luge fafjen. @r wie§ barauf t)in, ba^, wel(f)e6

autf) immer bie Haltung (3^ufter§ fei, e§ fid) immer nocf) um
gewiffe S^enbengen unb nicf)t um frf)on getroffene SJlaferegeln,

wie gegen un§ gerid)tete Äongeffionen ober Stnleil^en, l^anble.

©^ufter ^ahe \a in Sßir!(i(f)!eit nodf) nid)t§ getan, wa§ bie ^loU
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tuenbigteit einer militärif{f)eu ßjpebiton ied)tfeitigeii tonnte.

SBoö bie 9tnar(i)ie anbelonge, fo plt er bie Sage im Süben

für öiel f(f)limmer aB im 9Zorben, tüo mir über ga^lreidiere

3;ruppen oerfügen aU bie paar ^nnbert ©nglänber, bie nad)

^^pa^an, S^iraj unb ^ufc^ir gejd)idt Sorben finb. Übrigens

^at ©ret) ber perfij(i)en 9ftegierung mitgeteilt, ba%, tüenn le^tere

ben ©d)u^ ber SSerbinbuugswege im ©üben mirtfam übernehmen
!önne, bie engli[(f)en Gruppen nur als ton[uIat^tt)ad)e öer*

ttjenbet roerben mürben. @ret) teilte mir fobann feine perjönUd)e

2(nfi(i)t mit, ha^ ©'^ufter nicf)t raerbe bleiben lönnen. ®r fei

ber Situation nirf)t gett)ad)fen; er !enne bis je^t nur bie üon

(Sf)ufter gegen bie beiben ^Regierungen gerichteten 5(n!Iagen aus

ben 3^itiiTi9^"- ®^" P^t e§ unter ber Söürbc ber beiben 9?e^

gierungen, auf biefe hinflogen offigietl gu antworten, unb er

tvixb biefen otanbpuntt im Parlament energif(^ vertreten.

^it^SUg ttu§ einem ©riefe beö ruffifc^en iBotft^aftere in gonbou

35enrfettborff an ben fteUbcrlreteitbcn mfflfdjen ^dt^enminiftcr 9lc^

rototo toottt ll./24.Dft. 1911.

@tr abwarb fagte mir fobann, ba^ man fic^ feinen

^üufionen Eingeben bürfe, ba^ eine neue milttärif(f)e S3efe^ung

ba^' ^tingip ber Integrität unb Unab'^ängigteit ^erfien^ tjerle^en

unb ba^ bie englifd)^ruffifrf)c ^onöention auf biefem ^rinjip

beruf)e unb folglid) hinfällig tüerben lüürbe. (Sir ©bmarb be*

ftanb in burd)aug freunbf(f)aftUc^er aber bringU(^er SSeife auf

feiner Hoffnung, bie ruffifd)e Sfiegierung lüerbe biefe ernften

folgen berüdfi(i)tigen, unb er ertüäl^nte no6)maU ben Umftanb,

ba^ 8^u[ter, ber mo:^{ antiruffifc^e (Sefüt)le an ben 3:ag lege,

big je^t nod) ni(i)t§ ton!rete§ gegen ^tu^Ianb unternommen
i)abe, @r fagte mir fobann: „SSenn bie ^onüention {)infänig

ift, urteilen ©ie felbft über bie f^olgen. ©§ gäbe leinen anbern

^u^meg, als gur 9?eüifion ber tonoention ^u fcl)retten, aber

unter anwerft fc^mierigen Umftänben unb ouf einer ©runblage,

bie je^t nod) öiel fd)merer gu finben toäre."

^cf) ^abe ®ret) üon ber ^ottüenbigleit, unfere ^onöention

fo roie fie ift aufrecl)t5uer^alten, überzeugt gefunben; er tüiber^

fe^t fid) iebo(^ iebem ©d^ritt, ber bie Unabpngigleit ^erfien§

in grage ftellen tüürbe.
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erlauben ©ie mir, auf einen ^afju§ ^i)ie^ ^riuatbrtefe?

gurüdgutommen. ©ie fagen: „fönglanb fä^rt in feiner ^oliti!

ber frtebH(f)en Penetration mit beneiben^roerter ^e^arrU(i)!eit

fort, tnbem e§ bie (St)mpat()ien ©^ufter§ (Snglanb gegenüber

au^nü^t." ^iefe äöorte mögen bered)tigt fein, entfpred)en jeborfi

ntd^t ganj ber tt)ir!li(i)en Sage ber '2)inge, wenn man f)ierin

eine beabfid^tigte 2i5ir!ung ber englifd)en ^oHti! erbüden miü.

@rften§ t)at bie engUfcf)e 9flegierung im ©runbe genommen
nocf) nid)t§ erreid)t. ©§ ^anbett firf) ni(i)t fo fef)r um Penetration,

aU^' um (£rt)altung be§ blü^enben ^anbeB, ber bi§ je^t beftanb.

Satiäcf)UcE) öerfügt ©nglanb entfrf)ieben über njeniger mirtfame

9JJittel ai§ totr im 9Jorben. Unb id) roerbe mir erlauben no(i)xnaU

§u fagen, ba^ unfere ^oUti! in %et)exan, tvel^e au^fd^Uefelidi

unfere eigenen ^^itereffen im 3tuge t^at, bie englif(f)e ^oUtit

im ©üben erf(i)n)ert unb auf unfere gemeinfamen ;^ntereffen

jurüdgeiüirft i)at. '3)iefe ^olitit ber Penetration, bi§ je|t nod)

febr uniüirtfam, ift baf)er e^er ein 9flefultat al§ eine beabfid)tigte

3^enben§.

2ßa§ bie eifenbaf)ntonäe)fionen anbelangt — übrigens ift

bis ie^t no(f) feine erhalten tüorben unb tvixb rt)o:^l aud^ nie

erbauen werben —
, fo bel^alten ©ie mo^I im 5(uge, ba^ bie

engiifd^en ^läne fogufagen bie notmenbige fornmeräielte unb

ftrategifdie ?5oIge beö öon un§ angenommenen ^rojetteö finb,

93agbab mit Stel^eran über ^{)ane!in §u oerbinben, o^ne bal^

@eiüi^f)eit beftelf)t, ba^ bie 93a^n in ^erfien in rufjif(f)en §änben

bleibt. '3)ie englifc^en ^roje!te in ©übperfien finb in Sßir!tid)!eit

mit bem fe'^r üermidelten Problem ber gangen S3agbabba^n

auf^ engfte üerbunben. ^rf) erlaube mir be^ijaih gu tpieber^olen,

ba^, wenn mir un§ an btn SBorttaut ber englifrf)^ruffif(f)en ^on^

tiention bi^ gu feinen legten ^onfeguensen l^alten, bie englifcf)*

ruffifd^e ^onüention, bie f(f)on auf jebem ©(f)ritt ben fc^Iec^ten

äBillen unb bie Unfä^igteit ber ^erfer ju übern)inben f}at, fet)r

fc^tüer burcf)§ufü:^ren ift unb ba^ tüir be0"^alb gu ^ompromiffen

unb 33e§eigung gegenfeitigen ßutrauen^ greifen muffen. SSor

allem mu^ man ni(f)t oergeffen, ba^, menn bie Söirtung ber

ruffifc^en ©ntente mit ©nglanb fid) t)eute immer lüeiter au§§u^

breiten trad)tet, bie 33afi§ unfere^ @inöernef)men§ mit ©nglanb

^erfien bleibt. ^ie§ ift ein Umftanb, ber öon ber allergrößten

SSebeutung ift.
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ZdtQtamm beö fteüöcrtrctenben rujjiftf)Ctt ?luijcmttitttfter§ 9lcto=

toh) on bcit ruffifd)cn58ot^t^ttfter inSonbon JBeitcfenborft bom 26. Dft.

/8.9lob. 1911.— 9Jr.l730.

^(i) telegrap{)tere imferem ©ejanbten in %e^exan: ®er

perjtjc^e ®ef(f)äft§träger t)at un§ anlä^licE) beö 3rtJifö)ß^f<in§

(Sf)oa^e§=(SaItanet) gebeten, un§ bamit §u begnügen, bie (5Jen=

barmen burd) ^ofa!en gu erfe^en unb nid)t anf @ntf(f)ulbigungen

toegen S3eleibigung ber ^onjnlat^beamten §u befielen. (£r hat,

bieje§ 5lnfnd)en ^erjienö bem ^aijer gu unterbreiten. Sir f)aben

bem |)erjijd)en S^ertreter geantwortet, ba'i^ hex ^aifer bereite

feine '3)ire!tiöen gegeben I)at unb ha'^ bie rujjif(f)e S^legierung

alte i:^re ^orberungen aufre(^ter'f)ält. ®e§:^alb folle ficf) ^erjien

beeilen, bie gefteüten 58ebingungen gu erfüllen, um weiteren

folgen noräubeugen. 2Bü§ bie (Sntfd)ulbigungen anbelangt, jo

betreffen biefe bie ^anblung^ttjeife ber ©enbarmen perfönlid)

ben Äonfulat^beamten gegenüber, fo ba^ unfere ^orberung für

bie perfifcf)e 9f?egierung ni(f)t erniebrigenb fein !önne.

Telegramm bcö ftenbertretenben ruffifd^en ^iu^enmirnfterS 9lcro=

iott) an ben tuffifc^en SSotft^after in Sonbon^encfettborff botn 26. Oft.

/8.9lob. 1911. — ^r. 1732.

^:^r Xelegramm er:^alten. 2Bir finb überzeugt, ba^ bie

englif(i)e Slegierung unter ä^nlicf)en Umftänben niemaB §ulaffen

würbe, ba^ bie ^anblung§weife englifd)er 33eamter ben ©egen*

ftanb einer Unterfud)ungbilbe, guber^erfer^jingugegogen würben.

2ßir finb unfererfeit^ ber 9tnfi(f)t, ba^ wir allein ba§> 9fled)t l^aben,

über bie ^anblung^weife unferer Beamten ein Urteil gu fällen,

^ie in ber englif(i)en treffe erwäl)nten ^DZa^nalimen finb üon

un§ big je^t nocl) nicl)t in ©rwägung gebogen worben; follte

aber bie perfifd)e Sflegierung ^artnäcfig bleiben, fo muffen wir

ein Wittel finben, um unfere ^ntereffen gu fd)ü^en. %ie 6j*

pebitionen naä) QJilan unb ^all)fcl) waren bon unö fd^on bor

biefem B^^iff^ß^f^^I i^^^ ^"9^ gefafjt worben, ba bie ßage in

biefen ©egenben fel)r unftc^er ift, unferen i^ntereffen ernftlirf)

fd)abet unb bie perfifd^e 9ftegterung bie Drbnung bafelbft ni(f)t

wieberl^erftellen !ann. ^iefe ^D^a^regel foll iebod) ben (S^^aratter

einer Strafejpebition :^aben, nic^t ben einer ftänbigen Düupation.
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2:cregrainttt bc§ ruffifr^cn 58otfr^after§ in gonboit öentfettborff on

bcit ftcnticrtretettben tuffifc^cn ?(uBenmimftcr ^exaioto bom 29. €ft.

/ll. 9Job. 1911.— 9lr. 278.

^erjönlid). ^d) rtjütbe e^ an bec nötigen Offenheit feilten

lajjen, tüenn id) ben peinUcf)en (ginbxud für midj bef)ielte, baß

St)r S^elegramm 9?r. 1732 eine inbitette ^ritif meiner fetbft ent^

I)ält. Urlauben ©te mir folgenbe SSemettungen. 9)lan !ann

unmöglid) bet)aupten, bafe gmei @tofemä(i)te mie Ülufelanb unb

©nglanb, bie in einem Sanbe wie ^erjien jid) gu einer gemeim
famen 5lftion oerbinben, bieg tun !önnen, of)ne ba^ einzelne

©(f)rt)ierig!eiten bei ber 9(ugfü{)rung entftef)en. ^te§ mad)t

unfere gemeinjame 3:;ätigfeit in ^erfien, bie bie 33afi§ unferer

©ntente ift, fo jcf)rt)ierig. S8or allem ift gegenfeitige Unterftü^ung

notiuenbig, aber ber 92orben ^erjienö mit ber ^auptftabt gibt

ju öfteren ßo^^i^^^'^fänen ^nlafe ai^ ber ©üben. 3ßir i)aben

be^^aih öfter§ SSeranlafjung, un§ an ©nglanb, als Ie|tere§, fid)

an unä gu tvenben. SDieg f(f)abet immer in gemijjer ^infid^t ben

i^ntereffen (Snglanb^. ^ä) gefte^fie, ba^ bieje gegenfeitige Unter*

ftü^ung, meldte meniger gur ßöfung ber ?^ragen felbft, als roegen

be§ ßinbrude^ in ^erjien notroenbig ift, nur burrf) einen be=^

ftänbigen 9)Zeinung§augtaufcf) über entftef)enbe 3tt5if<f)^ttfäne

möglief) mirb. ^m entgegengefe^ten ^^alle wirb ber obenerrt)ä'f)ntc

Unterj(f)ieb ber Sage ber beiben Sönber ba§ ^ringip ber ^u-

fammenarbeit in ?^tage ftellen. ^enn jemaB unfere 3wiammen*
Arbeit mit ©nglanb ein (Snbe nimmt, fo roürben bie (folgen

ernfter Statur fein. «Sie üerftef)en b'atjtx, ft)el(f)e S5erantrt)ortung

in biefem }^aih auf mid) fallen mürbe, unb id) mu^ ba^er meine

5(nfid)t bem ^Jlinifterium ftet§ mit öölliger Offenfjeit barlegen.

(£s ift tüa^r, &xct) ^at mir rt)ieberf)oIt beteuert, er tuerbe ba^

'^ringip ber Entente ben ©djhjierigfeiten in ^erfieu nid)t §um
Opfer bringen. 3)ie0 ift @ret)§ 9^id)tlinie in fd)mierigen Sagen

geroefen, namentlid) al§ er gegen englifd)e Untertanen tjanbeln

mu^te — bie unbantbarfte 3lufgabc für einen 9(u^enminifter.

9{ber örei) ift nid)t allein |)err ber ßreigniffe, unb auf biefen

©tanbpunft l}ahe id) mid) in meinem S3erid)te ftellen muffen.

@ie hjollen bie Sänge biefe§ perfönlid)en Xelegrammö ent-

fd)ulbigen, aber id) :^atte es für burd)au§ notwenbig, biefe (£r==

flärung abzugeben.
Sieöeit, %vp\omati\d)e Slftenftürfe. lö



226 5- ÄapitcC. Diu^Ianb unb bie Stätigfeit anovgon @t)uftexä in ^:)ictften.

^eicgrantm be§ |tel(öertretenbcn ru^fifr^en ?(«feentntniftcr§ 9ler«toto

an bctt run'ifrf)en ^otfd)nftcr in gonbon SSenrfenborff botn 3./16.

«Robcmder 1911. — 9lr. 1798.

^d) bitte @ie, bem ßonbonet tabinett folgenbe älZttteüung

?fU machen: SSie belannt, ift in le^ter 3^it bie |)aUung ber perfi^

fc^en Dtegierung un^ gegenüber nid)t§ menigex dö freunbjcf)aft^

li(i) gemejen unb bie SSexantmoitung l^ierfür fällt {)auptjä(i)Iid)

auf ben finanziellen SSeirat 9)Zorgan ©Ruftet, tveldjex. oom erften

Stugenblide feinei 3ln!unft in ^erfien bie xuffifd)en i^ntereffen

unbetüc!firf)tigt gelafjen f)at. '5)iefer 3tu$Iänbet f)at im Parlament

unb unter ben ^^erfifc^en SfJationaliften einen ftarfen diüdt)alt

gefunben, fo ba"^ ba^ Xeijexamx Kabinett it)m gegenüber nic^t

bie nötige 5(utorität befeffen ^at. ^UuHö) t)at in Xe^eran ein

3rt)if(^enfon ftattgefunben, aU bie perfifcf)e Stegierung bie 5(b=

fid^t äußerte, bie ^efi^ungen ber Parteigänger be§ früfieren

(B(i)ai)^, unter anberm aud) be§> ©'f)oa^e§^8aItanef) gu fonfiSgieren;

mit ber SSefi^ung bes le^teren öerbanben fid) awi) ruffif(f)e

Sntereffen. ©^ufter :^atte ben 5tuftrag, biefe 9Jla^regeIn au§äu*

füt)ren, unb l^at fid) aud) in biefem f^^alte uu§> gegenüber f)erau§^

forbernb benommen. ^Die if)m unterftellten ©enbarmen fiaben

nid)t nur mit (35en)alt öon ber Siegenfd^aft be§ ^rin^en S3efi^

ergriffen, et)e nod) bie ^er^anblungen §tx)ifd)en ben SSertretern

©t)ufter§ unb unferm ©enerallonfui §u einem @rgebni§ gefüt)rt

Ratten, unb babei bie ^ofaten ber per)tf(^en SSrigabe au§ bem
§auje beg (Sf)oa getrieben, fonbern fie f)aben aud) bie d^eroe'^re

auf bie ^tngeftellten unfereö 6JeneraI!oniuIat§ angelegt unb gu

fd)iefeen gebro^t. ^f)xex\eii§> ^at bie perfifd)e ^Regierung atlen

^rabitionen gum Sro^ in än)ei SfJoten bie 9(bberufung unfereS

©eneraltonfuB üerlangt. äöir betrad)ten eine berartige ^anb==

lungöroeife aB mit ber SSürbe unb ben ^ntereffen 9iu^Ianb§

unüereinbar unb wix traben unfern ©ejanbten beauftragt, ber

:perfifd)en 9?egierung bie beiben ern)äf)nten 9Zoten gurüdäufd)iden

unb münblid) gu »erlangen: 1. bie ©enbarmen im ^aufe be^

6^oa burd) ^ofaten §u erfe^en, bi§ bie in ^xaqe fte{)enben

rujfi|d)en ^ntereffen am S3efi^e be§ (3t)oa feftgeftellt fein merben,

unb 2. burd) ben perfifd)en 5lu^enminifter (Sntfc^ulbigungen für

bie |)anblungstx)eiie ber perfifd)en ©enbarmen au^gubrüden.
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entgegen aller ©rtoartung ift bicje mafeöoUe fjotberung öon

bei perjifrf)en fRegtetung abgelc'^nt morben. SSir ^aben beglffolb

unfern ©efanbten beauftragt, bie f5oit:berung frfjriftüd) ju tüteber^

^olen unb f)inäu§ufügen, ba^ er im f^alle ber 5lblef)nung feine

S5ejief)ungen gut :perfifö)en Sflegierung abbrecEjen wirb unb mir

un^ oorbe^alten, bie un§ nötig erf(i)einenben SJlafena^nten ju

ergreifen. ®a wir bis£)er nod) feine 5tnttt)ort erl^atten iiaben,

fo tvixb ie^t ber ©efanbte bie ^e§ie{)ungen abbredjen. 3lu^er^

bem l^at bie ruffifd)e ^Regierung befd)Ioffen, eine ruffifd^e 3tb*

teilung oerfc^iebener SBaffengattungen nad) Äa§h)in öorrüden ju

laffen, wobei e§ bem ©efanbten überlaffen bleibt, im S^otfalle

Gruppen nacf) %ef)exan lommen §u laffen, um bie perfifd)en

©enbarmen aus ber SSefi^ung be§ S^oa mit Gewalt §u ent*

fernen, ^iefe SJlaßregel f)at natürlid^ nur temporären S^aralter,

unb fowie ber 3rt)if(i)enfa(t erlebigt fein wirb unb wir bie nötigen

(SJarantien erf)alten f)aben werben, ba^ bie Haltung ber perfifd^en

9fiegierung un^ gegenüber in ^ii^ii'ift '^orrett fein wirb, werben

unfere Gruppen §urüdbeorbert werben.

9tu§ ben tetegrapt)ifd)en SSeri(i)ten über bie öon ©ret) bem
englif(i)en ^artament abgegebenen @r!lärungen erfefjen wir mit

Sefriebigung, ba^ er bie Sage richtig einf(i)ä|t, unb wir finb

unfererfeitö ber Überzeugung, ba^ unfer @(i)ritt ben ßJrunb^

fä|en unfere^ ©inüernel^men^ mit ©nglanb nic^t wiberfpri(f)t

;

wir {)aben nacf) wie öor bie 5tbfid^t, in ber perfifd^en f^rage in

oöUigem ©inöerne^men mit ©nglanb §u l^anbeln.

Telegramm be§ fteUöetttetenbcn tufftfc^cn ^«feentnittiftcrö 9lcrototo

on bctt ruffifc^en Jßotft^after in Bonbon SSentfenborff bom 4./17. 9lob.

1911. — 9lr. 1810.

^er foeben nacf) ^eter§burg äurüc!ge!e"^rte SSotfc^after

S5u(i)anan ^at mir au^fü^rlic^ @ret)§ ©tanbpuntt bargelegt,

wobei er barauf f)inwie§, ba^ fid^ feine SBorte nur bi§ gum ^eiU

punfte unfereg @ntid)Iuffe§, unfere 2:ruppen in ^erfien ein*

rüden §u laffen, bejie^en. &xet) finbet unfere ^orberung üer*

flänblid); on unferer ©tetle t)ätte er fid) jebod) mit einer anberen

^aferegel, etwa ber SSefe^ung ber perfifd)en Zollämter, begnügt.

®te (Sntfenbung oon Xruppen !)ält er für gefä^rlid), fowol^l

15*
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tt)a§ bie pei|ifd)cii Slrtgelegen'fietten felbft anbelangt aB aud)

l^tnjirf)tl{(i) ber 9?üdtt)ir!ung auf ba§ engUf(f)^ru|j'ij(f)e Überetn^

!ommen. @ret) ^at 33ud)anan beauftragt, mir unb ^ototü^ein

gu fagen, it)m märe an ber @r:^altung ber guten SSegie'^ungen

5u un§ öiel gelegen unb er ^abe unfern ©tanbpun!t ni(i)t nur

in ^erfien, fonbern aud) in ©nglanb üertreten. (Sr betonte,

bafe e§ !eine ei:i§ige SSeltfrage gäbe, in ber 9lufetanb unb ©ng^

lanb ni(f)t §anb in §anb üorgingen. @§ tüäre nun fel^r bebauer^

lid), tt)enn ^erjienS megen ein 9Jli^öerftänbni§ entftünbe. ®ie

öffentli(f)e SOfJeinung ift in perjifd)en ^xaQcn anwerft empfinbtid),

unb bie englifd)e 9f{egierung mu^ biefem Umftanbe Sftedinung

tragen, ^ie ©ntfenbung öon ruffif(i)en 2:ruppen tüirft in ©nglanb

beunrul^igenb, um fo mef)r a{§ unfer 35orge^en mit ber 2(n^

tüejen'fieit tönig ®eorg§ in ^nbien ^ufammenfäUt, tvo boö

mufelmännif(i)e Clement in einer für ©nglanb unb ben 9Jionar(i)en

unliebfamen 3Beife feine gj^i^billigung über ba§ ©inöerne^men

mit Siullanb gum ^tu^brud bringen tonnte. @ret) ^offt ba^er,

ba^ rt)ir SJläfeigung an ben 2^ag legen werben.

^erfönlic^ fügte 33ud)anan "^in^u, ba^ feit §tüei Xagen bie

Sage fid) üeränbert tjobe. ®ie ©ntfenbung unferer Xxuppen
iüirft je^t bie i^mqe unferer weiteren ^anblung^meife auf. @r

fragte mid), rt)eld)e§ unfere 5(bfid)ten ^infid)ttid) be§ SSerbleiben0

unferer Xruppen in ^erfien feien, rt)eld)e§ unfer ©tanbpuntt

bem 9tb!ommen mit ©nglanb gegenüber fei unb meldte 3Sir!ung

bie je^igen ©reigniffe auf bie SSertüaltung ^erfien§ '^aben roürben,

inbem er bie Hoffnung au^brüdte, mir mürben nod) §umarten,

unfere Xruppen in Xeljeran einrüden gu laffen, um ben ^ erfern

3eit §u laffen, fid) gu bebenten unb unfere ^orberungen gu er==

füllen, i^nbem er fobann auf bie (5t)mpatt)ien @ngtanb§ äum
je^igen Ütegenten f)intüieg, fügte er ^ingu, ba^ bie SSieberein^

fe^ung be§ alten (5(^at)§ Wo^ammeb 9tli in ©nglanb Sßiberftanb

f)eröorrufen mürbe unb ba^ bie englifd)e 9iegierung eine foId)e

9f?eftauration nid)t anertennen fönne, um fo me:^r alö le^tere

bie ^olge einer miUtärifd)en i^nterbention märe, ©nblid) er^

mäf)nte er ba^^ SSene'^men unfere§ ©eneraltonfuB unb feiner

^Beamten unb äußerte B^'eifel, ba^ bereu §anblung§meife ge*

red)tfertigt merben !önne. ^d) ermiberte bem 33otf(^after, ba^

mir unfererfeit^ bie guten 33epe^ungen 5U (Snglanb au^erorbent^
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lid) jd)ä^en. ^te t^rage, lüetc^e 9Jla^regeln ergriffen hjerben

müßten, um ©enugtuung §u erl^alten, ift bei un§ reiflid) er^

tüogen lüorben. ®ie SSefe^ung ber ßoWämter fjäite feinen @r^

folg gehabt, ^ie ©innafjmen fliegen fomiefo in unfere Äaffe

unb bie perjif(^e ^Regierung ^ätte in einem foI(f|en ©djritte bIo|

ein geJt)ijfe§ 3ögetn erbUtft, tt)ät)renb e§ unferer 3tnfi(j^t nad)

nötig ift, einen ftarten (5(i)Iag gu füf)ren, um ben gensollten (£in=

brud f)ert)or§urufen. Sßie bem immer aud) fei, ber 5Befef)i, in

Äa§it)in eingurüden, ift unferen Sruppen gegeben tüorben unb

ba§ SBeitere tvixb üon bem ®ang ber ©reigniffe abf)ängen. ®ie

^erfer i)aben 3^it h^^ Überlegung, e:^e mir in %ei}txan ein*

rüden. 'DieS entt)ält aud) unfere 3lntn)ort auf bie i^xaQe, tüie

lange unfere Xruppen in ^erfien bleiben werben. SSir hebamxn,

ha^ unfer @ntfd)lu^ bie englif(^e öffentlid)e SJletnung beun*

rul)igt ^at. 2Bir glauben aber, bafe biefelbe unter ä^nlid^en SSer*

fjältniffen i^rer eigenen 9flegierung bie ^uftimmung nid)t öer=

weigert :^aben würbe. '$flan muf; in S3etrad)t §ie:^en, ba^ unfere

eigene öffentlid)e SJleinung fid) fd)on längft über bie f(^tt)an!enbe

Haltung ber ruffifd)en 9legierung bettagt unb üon un§ energifc^e

'i'}?a§nat)men forbert. (Selbftöerftdnblid) bleibt unfer 2lb!ommen

mit ©nglanb beftel)en unb wir werben im weiteren SSerlauf

ber 2)inge alle§ gu tiermeiben fuc^en, toa^ bie englifd)e Slegierung

in eine fd)wierige Sage üerfe^en fönnte. Sßa§ bie 3it'fitTtft ^er*

fienö anbelangt, fo bleibt ba§ ^rin§ip ber Unabt)ängig!eit unb

Integrität biefeö 2anbe^ bie ©runblage unferer ^olitü. '2)en

je^igen 9fiegenten werben wir gern unterftüfeen, wenn er in 3"=

fünft met)r Energie geigt unb i'^m bie 50'lögttd)!eit gegeben wirb,

einen größeren Anteil an ber 9tegierung be§ Sanbe§ ju nef)men.

^e länger unfere Gruppen in ^erfien bleiben muffen, je größer

werben natürlich aud) unfere gorberungen fein. UBir fd)Iie^en

l^ierbei aud^ nid^t bie ?!)löglid)!eit au§, ba^ wir auf ber (Snt*

fetnung <3f)ufter§ befte{)en werben, obwof)! wir §ugeben, ba^

wir if)m aB einem 'äu^länbex gegenüber bie in ^erfien üblichen

äßittel nid)t anwenben fönnen. Stuf bie ^rage 33ud)anan§, ob

wir ni(j^t ben ^erfern ju tierftef)en geben tonnten, ba% fie bur(j^

bie ©rfüllung unferer ^orberungen ber Slnlunft unferer Xruppen

in ^erfien öorbeugen tonnten, antwortete id), ba^ bieg an unb

für fid) tiar fei unb ba^ irgenbweld)e weitere ©rttärungen un^»
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fererjeitg blof; bcn ©inbrud üon ©(f)rt)ä(^e fjeröortufen mürben.

2öir tonnten nur bie eigene ^nitiattüe ber ^erjer gulajjen, ber

gegenüber wir un§ großmütig jetgen mürben. 2ßa§ ba§ SSe*

nel^men wnjerer 93eamten möl^renb beg 3^ifö)^i^föne§ ©l^oa

anbelangt, fo erüärte t(f) SSudjanan, ba| nnfer ©eneraltonjul

bie gange 3ett \iä) auf unfere 3fte(f)te unb bie @emof)nf)eiten be§

Sanbe§ geftü^t f)abe, bie if)m infolge feiner langiäf)rigen ^ätig*

!eit in ^erfien gut belannt feien. (Sin ä^nH(f)er SSorfall ^at im
oorigen ©ommer ftattgefunben unb f)at teinerlei SSermicflungen

:^ert)orgerufen. SBenn einer ber Unterbeamten be§ @eneral^

fonful^ auc^ §u öiel (Sifer an ben ^ag gelegt fiat, fo !ann bie§

einen SSerrt)ei§ auf biJäipUnarifd)em Söege jur ^olge :^aben,

berüiirt aber in teiner SKeije bie internationale ©eite be^ 3rt)if<^en=

falB. ^(f) fügte ^ingu, ba^ audf) bie englifd)en ©ubalternbeamten

ni(^t immer itjxen 3SerpfH(f)tungen in gan§ !orre!ter Sßeife naö)^

gelommen mären, mie g. 33. SJ^ajor ©to!e§.

^ä) gebe bie 3iiöor!ommenf)eit ®ret)§ un§ gegenüber in

perfifd^en ?^ragen gu; id) bra(f)te aber bem S3otf(i)after in ©r^*

innerung, ba^ auc^ mir englif(f)e ^anblungen sugekffen ^aben,

bie unfern ^ntereffen ni(f)t entfpre(f)en, fo j. 93. bie Ernennung
eittc§ ^inanjagenten in i^gpa^an. SSag enblic^ bie SSieber*

^erfteltung SJlo^iammeb 9tli§ betreffe, fo :f)ätten mir biefe ^xaqe

beim ©rgreifen öon militarij(i)en SJla^nafimen nicE)t im 9(uge

gehabt, ^nbem Sie obigem gur ^enntni^ ®ret)§ bringen, bitte

icE) Sie il^m §u mieber'f)oIen, ba| mir unfererfeit^ ben l^erjtid^en

^Bunfd) ^egen, bie guten 93e§ie:^ungen mit i^m aufred)tjuer^aUen.

ttlc^tanm bc§ tuffifc^ett 9Sotfii^ofter§ in Sonbon aSentfenborff on

ben ftenbertrctcnben ruffifd^en ^lufeenminifter^lcrototo bom 5./18.9lob.

1911. — 9lr.280.

infolge einer lei(f)ten @r!ran!ung ^ahe icf) nid)t in^ %u^^

märtige 5lmt gelten fönnen. 9^icoIfon ift ju mir ge!ommen
unb ^at mir öertrauUd^ t)on einem langen Seiegramm 93u(^anan§

über feine le^te unb mi(f)tige llnterrebung mit S:^nen fenntni^
gegeben. 9^icoIfon ^at feine S3emer!ung hinzugefügt, au^er ber

^erji(f)erung, bafe ha§ Kabinett alle§ tun mirb, um bie Entente

mit un§ aufre(f)tguer^alten, an ber i^m mel^r benn je gelegen

ift. ©r f)at mir bie jdimierige parlamentarijd)e Situation @ret)ö
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bargelegt, ba &tet) feine Haltung in ^erjien, aber nid)t nur

in ^erjien allein, üerteibigen mu§. ^di) glaube, bie (S(i)n3ierig!eit

befielet barin, ha^ @rei) alle mögli(f)en ^^olgen ber ©reigniffe

in ^erfien nid)t überbliden unb für biefelben ni(f)t einfielen

!ann. 5^un fu^t aber bie Oppofition gegen ©rei) f)auptfärf)tid)

auf ber Ungemipeit, it)el(i)e§ ba^ enbgültige Slefultat ber eng^

Iifcf)=ruffif(^en ^oliti! in ^erfien fein mirb. ^iefe Dppofition

mädfift o'^ne ^xaqt. @in ruffif(i)e§ ^rotettorat !ann nic^t §u^

gelaffen merben, ebenfo ni(i)t bie Söieber^erftellung ber Ole^

gierung 9)iof)ammeb 5lli§. 3Benn biefer wieber auf ben %f)xon

gelange ober im Sanbe ^ortf(i)ritte ma(f)e, folange bie ^efe^ung

unferer Gruppen bauere, fo mürben biefe beiben ©reigniffe in

SSerbinbung gebra(f)t werben unb benienigen re(f)t geben, bie

bel^aupten, ba^ bie§ ber ^intergeban!e ber ruffifdien 9tegierung

fei, ben fie je^ ö erwirtlichen wolle. ^ebe§ ^^^^^uen §u ber

englif(f)^ruffif(f)en ^onbention wirb geftört. '2!)ie ^onöention

felbft würbe bie§ nic£)t überleben. @ret) unb S^icolfon öerfte^en,

ba^ bie ^auptfäd)li(i)fte (2rf)Wierig!eit augenblidlicf) bie ^ei=^

fönli(i)!eit S^ufter§ ift. '2)a§ Sonboner tabinett wäre gufrieben^

wenn er tjerfdiwinben würbe. 2lber e§ fragt fid), wie foll feine

(Entfernung öor ficf) get)en, ba wät)renb ber 9lnwefen^eit unferer

J^ruppen eö in S^e^eran feine 9fiegierung gibt, bie fi(f) bem ^ar*

(ament gegenüber §ur ©eltung bringen tonnte, weld) Ie^tere§

allein Slutorität §u befi^en f(f)eint unb ©t)ufter unterftü^t. @g

will mir fc£)einen, ba'^ (Sie @ret) ^f)xe 9(nfic^t in biefer ^lüQe

mitteilen unb ba^ bie beiben 9?egierungen gemeinfam t)orgef)eu

müßten. @ret) ^at l^ionner^tag im Parlament gu fprecf)en.

Selegromtn be§ rufftfcl)eit ^otfd)aftcr§ in Sonbon ^entfenborff on

ben rttfftfri^ett (^efanbien in ^e^eran bom 6./19. 9lob. 1911. —
9lr. 281.

^erfönlicf). "iölan ift l^ier ber 9(nfid)t, ba^ ber wirtlict)e

3wec! unfere§ 3Sorge^en§ bie Entfernung S^iufter^ ift. '^lan

würbe if)n ^ier o^m SSebauern gef)en fet)en unb teine (£inwen=-

bungen ergeben. "^iJlan wirb aber nie eine S^leftauration 9Jlo!)am==

meb 5tli§ gutaffen, bagegen wünfd)t man ben je^igen Ülegenten

ju erl^alten.
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Selcgrannn beö fteliöertretcitben rufjifc^ett ^(ttfeentniniftetö 9leratoto

an ben ruffifc^cu (^efttitbten in ^el^eran tootn 7./20. 5lob. 1911. —
9lr. 1833.

2Bir teilen üolüommen ig^re 5lnfi(i)t, ba^ ©ie ben 5lufeen^

minifter nur in bem ^^ölle empfangen muffen, menn et (3ie

baoon benad)ric£)tigt, ba^ bie petftf(f)e Üiegierung bereit ift, un*

fere gorberungen gu erfüllen. @§ ift jeboc^ tt)ünf(i)en§rt)ert,

fcf)on je^t ben ^erfern auf irgenbeine SBeife §u öerftel^en gu geben,

bafe mir un§ je^t ntd^t me^r mit ber ©rfüllung unferer früf)eren

g-orberungen jufrieben geben werben, fonbern ba^ mir bie 5lb^

ficl)t t)aben, nod) einige anbere fragen aufgumerfen, beren @r^

lebigung mir für nötig :^alten, um in Bittunft bie beftänbigen

Sieibungen ju üermeiben unb eine ©runblage für bauernbe

freunbf(f)aft(icf)e SSegielfiungen §u fd^affen. 2ßir !^aben bie Son^

boner ^Regierung bereite baöon benacf)ri(i)tigt, ba^ mir bie 3"*
rüdberufung unferer Xruppen tion Garantien eine§ gu!ünftigen

!orreften 35enel)men§ ber ^erfer un§ gegenüber abpngig machen,

^n Sonbon teilt man übrigen^ unfere 9lnfi(f)t über bie Entfernung

3{)ufter§. 3Ba§ bie übrigen ©arantten anbelangt, fo fialten mir,

obgefef)en üon ben f(i)on früi^er in 9lu§fid^t genommenen, eä

für münfc!)ensmert, bie ?^rage ber meiteren ©ntmidlung ber

:perfif(^en ^rmee aufjumerfen, meldte in unferer ßotie unferer

Kontrolle untermorfen merben müfete. Um aber biefe f)ei!le

^rage nic^^t in iJirem gangen Umfange aufgumerfen unb unä
ber S3efd)ulbigung au§§ufe^en, ba^ mir bie 9leorganifation ber

gangen perfifd)en Strmee beanfpruc^en, bie ja eüentuell aud)

im ©üben ^erfienS üorguge^en :^ätte, gießen mir eg üor, für§

erfte auf ber S3ilbung einer befonberen Stbteilung für ^Igerbeibjan,

analog ber fd)on beftel^enben ^ofatenbrigabe, gu beftef)en, mobei

mir barauf I)inmeifen tonnten, ba^ mir bann imfere 9lbteilung

aus 2;äbrig abberufen tonnten, ma§ für bie üerfifc^e Ülegierung

münf(^en§mert ift. Stufeerbem tonnten mir bie ^rage ber @r*

meiterung ber tongeffion§red)te ber ©efellfc^aften ^ulfa-2:äbrig

unb @ngeli^^et)eran anregen, in bem ©inne, ba^ biefen beiben

(SJefenfd)aften in i^rer ^ntereffenfpt)äre ba§ SSorrec^t für @ifen*

-baf)nbauten eingeräumt mirb.
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Telegramm bc§ ru|^ifd|cn Sotjt^aftcrS in Sonbon SSentfenborff oit

benftcnbcrtrctenbe«ruffi)'t^cn?tufecnininiftcr9leiototobotn8./21.giJoto.

1911. — 9lr.283.

®er perjtjd)e ©ejanbte t)at ÖJret) geftern erüärt, jeme ffie^

giexung jei bereit, bie beiben rufjif(^en f^orberungen, b. f). @nt=

fd)ulbigungen unb ©xje^ung ber ©enbarmen burc^ ^ofa!en an*

äiine:^men, wonad) bie rufjij(f)en S^ruppen jurüdgegogen toürben.

@ret) 't)at geantttjortet, er billige bie perfijdfie |)attung, tonne e^

aber nic^t übernef)men, in Petersburg für ^erfien einzutreten.

Giret) möd)te mifjen, ob (Sie eS n)ünfc^en, offiziell üon biejent

perjifd^en ©d^ritte in Kenntnis geje^t gu tperben, mag natürüö)

bann eine günftige Stntiüort auf ben perfifd)en SSorf(i)lag be==

bingen unb ben gangen 3^^|tf)enfan erlebigen tüürbe.

Jelcgramnt be§ lufftfd^cn S3otf(^after§ in Sonbon JBentfenborff on

ben ftellbertretenben rnf fiftl^cn^nfecnntiniftet 9lero(oh) bom 8./21.5?ob.

1911.— «Rt. 284.

'^ie in meinem Seiegramm 283 ermäl^nte (Srüärung ift

unferem S3otfrf)oft§rat gemadfjt njorben. i^cf) felbft !ann ba^

<pau§ nocf) nid)t üerlafjen unb ^abe ©rei) nid)t gefprodien. S<i)

mö(J)te 3^nen jeboä) foIgenbeS mitteilen: '3)er perfifc^e Schritt,

obrtjol^l fpät ge!ommen, [teilt bie S^itiatiüe bar, üon ber Sie

^U(f)anan gefprod)en f)aben. i^t^ f^^^ft ^^be me^^rfad) @ret)

unb ?^icoIfon auf bie fid) beftänbig fteigernben ^orberungen

imferer öffentli(f)en 9Jleinung f)ingen)iefen. ©ie geben bieg gu.

^t)x ©tanbpunit ^infid)tlic^ ©^ufter§ i|at fic^ bereite öeränbert,

aber eg befielet ein Unterjcf)ieb gtt)if(^en ben ^u^erungen ber

öffentltrfien ?!)leinung in beiben Säubern, ^n ©nglanb !ann

jie in einem SSotum be§ Parlaments StuSbrud finben. QJret)

ift einer SlRajorität fic$)er. 9tber eine allju gro^e SSerminberung

berfelben tonnte f(f)aben. ^ie Debatte wirb 5JJontag ftattfinben.

©ie mirb tebt)after imb länger als gettJÖ^nlicf) fein. SSaS bie

perfif(f)en ?5ragen anbelangt, fo tviib @ret) bon ber gen)öt)nti(f)en

öJruppe, bie teine gro^e 33ebeutung ^at, angegriffen rcerben.

;5mmer'f)in roirb eS i^m fc^mer fallen, unfere jefeige militärif(i)e

©Xpebition §u red)tfertigen, ba eS ni(f)t betoiefen ift, ba^ in bem

3tDifcf)enfalI, ber unfere militärifdien 9Jlafenaf)men jur fjolge
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gehabt l)at, ba§> 9terf)t 90115 ouf unjerer Seite ift. ^c^ fage bieg,

rtieil id) ni(f)t glaube, ba^ @ret) S3ett)eije in ^änben t)at, bafe bie

^^erjet in allem fd}nlb jinb. ^d) felbft t)äbe ni(i)t bie 9JlögUcf)!eit,

il^n §ur Slnna^me unjere§ ©tanbpun!te§ §u gtüingen. "Diejer

Umftanb wirb bie ^i§!uffion beeinfluffen unb aud) biejenigen

^Jlitglieber be§ Parlamenten erregen, bie jid) gert)öf)nlid) mit

bcn perjifd)en fragen nid)t befd)äftigen. ^iefe (Seite ber f^rage

follte meiner 9Xnfid)t nad) bie rufjijd)e 3legierung au§ poUtifiJ^en

©rtoägungen allgemeiner Si^atur im Stuge betialten. ^iefe§ Wlal

tüixb (Biet) nid^t blofe megen ber perfijd)en ^rage, fonbern auc^

roegen ber maro!!anifd)en 5(ngelegen^eit unb ber iStoti^n Qegen^

über allp freunblid)en Haltung in XripoIi§ angegriffen merben.

2)a§ S5otum !ann baburd) beeinflußt tnerben. Sollte e§ gelingen,

ben ie^igen 3^^if<i)ß^föli beizulegen, fo fönnte un§ @ret) um
fo energifd^er in ber f^^age Sanfter unterftü^en.

Scicgromttt be§ ruffif(!^en 95otf(^atter§ in Sonbon SSenöenborff on

htn ftcnbcrtrctcnben ruffifi^ett ^ufeentninifter ^cxatoto bom
10./ 23. 9lob. 1911. — 9lr.286.

^ä) glaube, S^nen bie l)iefige Sage genau befc^reiben ju

muffen. @§ mirb immer !larer, ba^ näd^ften äflontag @cet) in

ber :perfif(^en ^rage öiel l)eftiger angegriffen tüerben roirb, al§

öoraun5ufe:^en mar. %ie Singriffe merben fid^ auf bie %ai\ad}e

ftü^en, ba^ bie perfifdl)e 9f{egierung fid) bereit er!lärt Ifiat, bh
in unferm Ultimatum geftellten gorberungen §u befriebigen.

@rek) ^at feine anbere 90^öglid)!eit, al§ unfere ^anblung^meife

oollftänbig gu red)tfertigen. @r ift feft ba^u entfd)loffen, aber

er mirb fid) nic^t mit unferer 9lbfid)t folibarifd) erflären tonnen,

bie militärifd)e Düupation gu benu^en, um noc^ neue ^orbe*

rungen an ^erfien §u ftellen. ^er gange 3rt>i!<^^^föll wnb ba^

Ultimatum tnerben aU ein öon un§ in ©gene gefegter SSormanb

bargeftellt werben unb man mirb ©ret) befd)ulbigen, fid) öon

ung meit über unfere frül^eren (grtlärungen f)inau§]^aben mitgiel^en

au lajfen. Um unö bie weitere Unterftü^ung ©nglanbS in ber

^rage Sanfter §u fid)ern, müfjen mir ©ret) bie a)'Jöglid)!eit

geben, feine ^oliti! bem Parlament gegenüber gu red)tfertigen.

2)aäu fef)e ic^ leinen anberen 9(u§meg, aB unfere Xruppen ju==

rüdäUäie^en, jobalb unö Genugtuung gegeben ift; felbftoerftänb*
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Itd^ f)ätte Werften bie Verantwortung §u tragen, menn unjere

2;rup|)en gezwungen mären, ein §rt)eite§ SJlal in ^erften einäu=

rüden. @tne fcE)nene @ntj(^etbung ber taij'erli(f)en 9?egierung

ift um fo notmenbtger, aB bie Debatten am nä(^ften Wontaq
öon ber ^ödjften poIitif(f)en $8ebeutung für bie Entente jein

werben.

teU^xamm be§ ^tcKüertreteuben ruffifc^en 9(u^entniuifter§ DZeratoto

an ben titffifd^en ^otjit^after in Sonbon SSeitrfeitborff bom
10./23.«Rob. 1911. — 9lr.l861.

SSir erfal^ren, baß ©^ufter im 3SoI!e eine ^rofct)üre t)er='

teilt fjat, bie l^eftige Eingriffe gegen un§ entpit. 2ßir jinb ber

3tnfi(^t, ha^ bie ^anblunggtueije eine§ in perfif(^en Sienften

fte:^enben 5lu§tänber§, bie beutlicf) gegen un§ gerichtet ift, gu=

fammen mit bem Umftanbe, ba^ bie perfifc^e 9(?egierung un§
§u fo einem ernfteit ©rfiritte alö ber (Sntfenbung eineg S^pe*

bition§!orpö gezwungen ^at, eine berartige Sage frf}afft, ba^

roir neue ^orberungen ftellen muffen unb bi§ §u beren Erfüllung

unfcre Sru:ppen ni^t §urütfrufen lönnen. 2)ie ^anblungSweife

©'^ufter§ wirb öon mir unferem 9}linifterrate unterbreitet werben
unb i(f) ne^me an, ba^ befc£)Ioffen werben wirb, bie Entfernung

biefeg 9(u§Iänber§ unb feiner Kreaturen 5U »erlangen; wenn
biefe f^orberung nic^t erfüllt werben wirb, werben wir gezwungen

fein, mit ©ewalt t)or§ugef)en, o:^ne natürlich un§ öon (gnglanb

abfonbern §u wollen.

Unfer (JJefanbter in Xet)eran fjat nocf) feine biesbegüglic^en

i^nftruttionen erhalten. ^iS) fialte e§ aber für nötig, ba\i Sie

f(i)on je^t mit @ret) barüber fpred^en.

^elegromtn be§ ruffifii^ett ^otft^after§ in Sonbou iöencfenborff Ott

ben fteüberttetenben rnffift^en '•Knßcmninifter 9lerotoro bom
10,/23.5lob. 1911. — 9lr. 287.

Sf)r Seiegramm 1861 er^^alten. i^n ber $8uö)anan gegebenen

Sintwort wieber^olt öJrei) feinen @ntf(i)Iu^, unö gu unterftü^en,

wenn wir bie Entfernung öon @f)ufter »erlangen. 3lber er

glaubt, ba^ biefe ^rage ben ©egenftanb oon neuen energif(f)en

gemeinfamen Srfjritten ber beiben @efanbtfcf)aften bifben muffe,
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nad)bem hie bireften 33eäie^ungen ätDij(i)en unjerem ©ejanbten

unb bei- :perfticf)en 9f?egierung mieberaufgenommen jein wer-

ben, ©r beMt barauf, bafe es nottüenbtg fei, ba§ weitere SSor*

rücfen unjerer Xtuppen aufju:^alten, nac^bem bie perjij(i)e 9fle==

gierung unjere beiben erften ^orberungen erfüHt :^aben wixb,

bie wir allein butd) eine miHtärif(i)e ^emonftration unter[tü|en

ju mollen erflärt :^aben.

Sclegrotntn be§ ruffift^en a5otfd)ofter§ in Sonbon SScndenborff an

bctt ftcnbcrtrctenbe« tufflfd^en ^lufeentniniftcr ^txaioto i)om

ll./24.9JotJ. 1911. — 9lr.288.

^d) erfaf)te aus jirf)eret Quelle, ba^ bie ernftlicfie ®efo^r

einer engUjd)en 9}linifter!rife beftef)t. (Sie tt)irb rt)at)rjc^einUd)

nirf)t ^D^ontag au§bred)en, fonbern an bem Xage, an bem unjere

3:ruppen in Xe^^eran eingießen. ®ie§ würbe ben %all oon ©ret)

5ur i^olge f)aben, ben einige jeiner toUegen üerlajfen würben.

SBas feine allgemeine ^oliti! anbelangt, fo ift @rei) ber ^u^

ftimmung be§ Parlamenten fid)er; nicl)t aber in ber perfif(i)en

?^rage. SSa§ if)m fet)lt, ift eine ?lrgumentation, bie fic^ auf eine

mit un§ öereinbarte gemeinfame biplomatifd)e 9t!tion mit feft

umriffenen fielen ftü^t. 9tu§ biefem ©runbe beftefit ©ret) bar^

ouf, bafe ber 3rt)ifd)enfall <Bi)oa unabpngig üon ber ?^rage

8{)ufter be^anbelt unb ba^ le^tere nitf)t jum SSorwanb unferer

militärifd)en ©jpebition gema(i)t wirb.

Jelcgtomm bc& ru^fift^eu ^otf(^after§ tu Sonbon ^cntfenborff oit

ben fteUbertretcttbctt ruffifii^en ^u^cnminiftcr ^lerotow t»om

ll./24.9lobctnber 1911. — 9lr.289.

9(uö berfelben Guelle erfaf)re iö), ba^ ba^ perfif(i)e ^ar*

lament unb (3f)ufter :^auptfäd)li(i) bejiDeden, ba^ englif(i)*ruffi^

fd)e (£int)ernet)men gu fprengen; au§ biefem ©runbe befürd)ten

fie bie ruffifd)e SÖefe^ung Xe^cranö ni(i)t. ®a in ber %ai unfer

eingug in Xet)eran jur SSilbung einer neuen 9flegierung führen

würbe, bie mit SSaffengewalt aufre(f)tert)alten werben müfete,

wirb bie Düupation ^erfienö eine bauernbe fein muffen, um
bie t)on uns auferlegten SSebingungen aufrecf)täuerl^alten. ^ie

englifd)en Greife, bie gegen bie ©ntente mit un^ finb, unb ba^
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petftfd^e Parlament mürben gemeinjame 8a(f)e mad)en, tva^

in näd^fter ^eit ju einem S3ru(f)e §tDtf(i)en unö nnb ©nglanb

füt)ten würbe

.

teitqxamm bc§ fteWbertrcteitben ruffifi^eit ^ufecnntinifterS 9letatott)

Ort bcn tuf^ifi^en »^otfd^attcr tn Sonbon Scntfenborff ttom

13./26.9lob. 1911. — 9lr.l877.

^d^ telegrapi)iere unferem ©ejanbten in Se^eran: ®er

englifdie 95otf(jE)after f)at mir geftern mitgeteilt, @ret) ertenne

unjer dieci)t an, ben ^erjent norf) meitere ^orberungen gu ftelten,

unb jei ber 5(nji(f)t, ba^ einige tjon i^nen öon ber englifci)en ©e-

janbtjd)aft in 2^e:^eran unterftü^t werben fönntett. @r ^ätt e§

für hjünfd)enöix)ert, ba^ wir unfere biplomatijd^en ^egiel^ungen

gu ^erfien rtjieberaufnet)men unb unfere Gruppen in 9lefd)t

gurüct^alten. ^<S) i)ahe bem 93otfc^after geantwortet, ba^ in

9(nbetrad^t ber Erfüllung unferer erften ^orberungen tion feiten

ber ^erfer ©ie bie S3eäiet)ungen §um perfif(f)en ^u^enminifter

bereite aufgenommen l^ätten unb bal^ ba§> Programm unferer

neuen ^^orberungen oom SJiinifterrate feftgefe^t werben wirb;

f)ierouf würben ©ie gemeinfam mit bem englifd^en ©efanbten

feftftellen !önnen, inwieweit bie englifd^e ©efanbtfd^aft un§

unterftü^en tonnte.

3u ;3^rer perfönlid^en Äenntni^na^me : 2Bir i}ahen burc^au^

ni(f)t bie 9(bfi(i)t, bie ^orberungen, bie wir an bie ^erfer ftelten

werben, üon ber 3"fti"^"^it^9 ^^^- englifc^en Qiefanbten ab'

gängig §u mad)en. 2ßa§ i^^re SSegie^ungen ju bem perfifd^en

^ufeenminifter anbelangt, fo follten biejelben, ba wir im 35e=

griff ftel)en, neue ^orberungen gu ftellen, einen rein gef(f)äft§=

mäßigen ß^ara!ter ^aben unb nid^t bie ^ieberaufnal^me nor*

mater Söegieljungen bebeuten.

Seiegramm beö ftcnbcrtrctcnben ruffif(^en?(ttBCttmimfter§9lertttom

an tm ruffifj^cn «otfd^oftcr in Zontton «enifcttborff toom

13./26. «Robemlber 1911. — 9lr. 1881.

®er ^Jlinifterrat ift öon ber ©rwägung ausgegangen, ba^

unfer Äonflüt mit ^erfien burd^ untorrette ^anblungen ber

perfifd)en 9f{egierung unb il)rer 5lgenten in einem fpegiellen
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gdle fjerDorgerufen roorben ift; ba^ au^ biejem ©runbe bie

Don un§ je^t geftellten ^^orberungen ben Üla^men be§ Bti^if«^^«*

fallet ntc^t üerlajfen follten unb ba^ um ein jold)er ©tanbpuntt

üon ber öffentürf)en 3Keinung in Sflu^Ianb unb im Stu^Ianbe

nerftanben werben mürbe. SSir fe^en be§f)alb baöon ab, f^orbe*

xungen ^u [teilen, bie ficE) nicf)t auf ben 3rt'if'i)^^tfcin be§ie^en,

unb verlangen öon ber ^erjifdien Ülegierung: 1. bie ©ntlafjung

6:^uftcrg unb Secoffre^; bie Sage ber übrigen üon (St)u[ter

angeftellten SSeamten ergibt fid^ au§ ^un!t 2; 2. bie SSerpflid)*

tung ber perjijd)en 9f{egierung, !eine 2tu§Iänber ansufteKen, o'^ne

bie öor^erige 3itf^tnmung ber ruffijcf)en unb engUjd^en @e*

janbtf(f)aften in Set)eran eingeholt ju f)aben; 3. bie ©rje^ung

ber burc^ bie (Sjpebition f)erüorgerufenen Soften burö) bie

:perjij(f)e Dtegierung. Sie allgemeine (Summe unb bie SSeäat)"

lung^art itjerben fpäter feftgefe^t merben. ^nbem ©ie bie\e

^orberungen j(i)riftli(^ ftellen, merben ©ie in 3f)rer S^ote barauf

l^inmeijen, ba^ tvix gu biefem (Schritt genötigt jinb, um @enug=»

tuung für bie un§ aufge^mungene militärijcf)e ©jpebition unb

für bie l^erau^forbernben ^anblungen 8:^ufter§ §u er'^alten;

ba^ tt)ir ben je^nU(i)ften SBunjcE) l^aben, bie Urfacf)en, bie bi§f)er

au tonfUtten gefülirt iiaben, gu beseitigen, um in 3"'^""!^ S^i^

fcf)en beiben ^Regierungen ein freunbfcf)aftli(i)eg SSerf)äItni§ tjex^

aufteilen unb bie bieten no(^ nicl)t gelöften fragen §u ertebigen.

^ii) bitte (Sie au^erbem I)inäujufügen, ba^ mir eine Erfüllung

unferer ^orberungen binnen 48 (Stunben erwarten, tüä^renb

unjere Gruppen in 9ftefd^t gurüdgel^alten Serben. äBenn narf)

Ablauf biejer 3^it feine SIntmort erfolgt fein mirb, ober biefe

3Introort unbefriebigenb fein follte, fo lo erben unfere ^Iruppen

oorrüdEen, tt)a§ natürlidf) u. a. aud) bie Soften oergrö^ern toirb,

bie un§ bie pex\i\ii)e 9(legierung §u erfe^en f)at.

Sclegtttmm be§ ftcnbertretenben ruffifc^en ^«feemninifterS 9lerototo

an bctt ruffifc^en «otfc^ofter in Sonbon SBcntfenborff bom 16./

29. gtlobetnber 1911. — 9lr. 1901.

®er Äaifer ^at geruht, bie i^nftruftion an unfern (^efanbten

in Xefieran ^u beftätigen. Sefeterer ift beauftragt morben, ber

pexfifcf)en SfJegierung bie betreffenbe Sflote gu übergeben.
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Zetegiamm be@ rufftfd^en $otf(^aftet§ in Sonbon ^enifenborff an

titn ^tcUbcrttctenben rnififi^cn ^u^cnntiniftet 9letoloto \)om 18.9lob.

/ l.^cä. 1911. — 9Jr. 302.

©let) f(^icft mit einen turnen eigen^änbigen ^rief, ben irf)

töörtlid) überje^e: „^ä) bin jel)r glücflidj, bafe ^err '^etatotv

meine 9flebe im Parlament billigt. @tei(i)3eitig bin td) aber burd)

bie meitere (£ntiDic!Iung ber '2)inge in ^erjien fel)i beunrul^igt.

©^ ^anbelt fi(f), mie e§ jd)eint, no(^ um weitere gorberungen.

SSenn Sflufelanb gegtüungen tväxe, ©ewalt anguitjenben, um bie

3lnna:^me ber foeben geftellten brei f^orberungen §u erjtoingen

— fo wäre bie^ ein gro^e^ Unglüd."

Zclegrantm bc§ rufji^t^en ^otfi^oftctS in Sonbon SScncfcnborff an

ben fteHbertretenben tnjfift^en ^tufecnminifter yietatoto i>om 19. 9lob.

/2. ^es. 1911. — 9Jr. 305.

Sn einem bejonberen Xelegramm berirfjte id) S^nen über

meine f)eutige Unterrebung mit @ret). ^d) mti t)ier S^re be^

jonbere 9(ufmer!jam!eit ouf bie allgemeinen Folgerungen ©retji

ienfen.

äßenn bie @Jemeinfam!eit unfereg ^anbelnö in ^erjien auf^

^ört, jo mürbe bieg notiDenbigermeije ben SSruc^ ber ©ntentc

bebeuten. ^ie§ roürbe in türgerer 3^it/ ol§ man allgemein an^

nimmt, eine neue Orientierung ber englifd)en ^oliti! nac^ jid)

äiel)en, über bie @ret) ]i(i) weiter nid)t geäußert l^at. '2)ie§ ©reigni^

tüürbe an bem Xage eintreten, an "bem er im Parlamente er=

Hären mü^te, ba^ §rt)ifd)en ßnglanb unb Sftufelanb nidjt me^r
oötligeg ©inüerne^men l)errjd)t. ^n einem jolc^en ^^alle mürbe

er §urüdtreten, ba, mie er jagte, e^ ben Ignterejjen @nglanb0

nid)t entfpred)en mürbe, menn er eine anbere ^oliti! meiter^

füfjren mürbe aU bie, meldte er bi§ je^t mit allen il)m gut SSer*

fügung fte^enben 3)Jitteln öertreten Ifjat, ba er ein überzeugter

^npnger einer fold)en ^oliti! ift. i^d) glaube, ba^ bie§ üoll*

tommen ber allgemeinen Stimmung f)ier entjpred)en mürbe,

meld)e über bie 8d)nellig!eit unferer (Sntjd)lüjfe beftürgt ift.

2)tefe ©d)nellig!eit fd)eint bie 9Jlögli(^teit eine§ befriebigenben

Slu§gange§ au§äujd)lie^en unb mu^ §u Sflejultaten fül)ren, mit

benen man fid) ^ier nid^t abfinben tonnte.
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9?o(i) nie t)ahc id) @ret) jo beunruhigt geje^en, unb ßambon

l^at mit biejen (Sinbrucf beftätigt. ^er italienij(f)e S5otf(i)after

l^at mid) gefragt, ob id) bie ^emijfion 65ret)§ für möglici) l^dte.

öret) f)at allein mit mir gefpro(f)en, nid)t einmal mit Sambon.

Telegramm bc§ ru^flft^en 55otfd)after§ in Sonboit ^cntfcnbort? on

ben ftcllöertreteitbcn tuffifc^ctt^lufeenminifter^leratotu bom 19. 9iob.

/2.^eä. 1911. — 9lr.307.

^olgenbeö ift bie Überfe^ung be§ üon @ret) bem englifd)en

^otj(j^after in ^eteröburg mitgeteilten 9f?efume§ unferer "heutigen

Unterrebung : „^(i) jprad) ^eute mit S3encfenborff in ben ernfte*

ften 9tu^brüc!en über bie beunru^igenbe Sage in ^erfien. ^d)

jagte i^m, eö it»öre ju bebauern, bafe ba§ rujjif(i)e Ultimatum

\iä) auf bie ^rage ber 2iegenfd)aft be§ Sf)oa^e§^©altane:^ ftü^te:

bieje gange ^^rage tüäre etiDaö trioial, unb ber ruffifd)e ©tanb^

puntt ift nid^t gan§ gu redjtfertigen. @§ fei au^erbem bebauer*

\iö), ba^, nad)bem Diu^lanb erüärt l^atte — in ber 3:at :^aben

wir eine formelle bie§beäügU(f)e 3iiii<i)6i^ii"9 öon Äototn^eit)

ertjalten — , ba\^ bie ruffifd)en Gruppen jurücfgegogen tüerben

mürben, fobalb bie beiben auf ben 3rt'ifcf)enfan begüglii^en gor^

berungen erfüllt mären, unb narf)bem ber englif(i)e ©efanbte

bie perfif(i)e 9f?egierung betüogen f)atte, biefe ^orberungen an^

gune'^men, bie ruffif(f)en Gruppen nid)t gurücfgegogen, fonbern

neue S3ebingungen geftellt tüorben finb. (S§ ift ri(i)tig, bafe bie

^orberungen mit ein paar Sagen SSerfpätung angenommen

ttjurben, aber bie Umftänbe, unter benen 9?u§Ianb gel^anbett

I)at, finb nid)t \et}x glücflicf) gemefen.

®rci neue ^orberungen finb geftellt tüorben. ^Ba§ bie beiben

erfteren anbelangt, fo !ann id) !eine ©intuenbungen erf)eben.

©f)ufter l}at ben il)m t»on un§ erteilten diät ni(i)t befolgt; er

I)at un§^ in eine fc^r frf)rt)ierige Sage gebrad}t; unb mir muffen

unö mit ber perfifd^en 9tegierung in ber ?5rage ber au§länbifd)en

^Beiräte in irgenbeiner 3Beife oerftänbigen, um ni(^t lieber in

eine fold)e Sage gebrad)t gu merben. ^d) meine, es märe beffer

geiüefen, roenn mir oon ber perfifd^en 9tegierung ba§ 95erfpred^en

«erlangt tjätten, feine auslänbifd^en SSeiräte auäuftellen, o^ne

fid) üor^er mit ber ruffifd)eu unb engli)d)en öefanbtfd)aft gu be*
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raten, anftatt fie 31t grotngen, beten ©intütUigung einp^olen:

im ©runbe genommen tft bieg aber eine ?^rage ber ^orm.

^d) bebaure, ba'^ eine @ntf(i)äbigung Verlangt tüorben ift.

^er englif(i)e |)anbet ^at me^r gelitten al§ ber ruffif(f)e. ^ä)

glaube fogar, ber rufjif(f)e |)anbel im SfJorben f)at infolge be§

Umftanbeg, bafs bie englijd^en ^nterefjen im ©üben gelitten

f)aben, nur gewonnen. ÖJelb ift nötig, um bie Orbnung im (3ü==

ben tüieb ert)eräuftel(en, unb bie ruffifd)en (£ntfd)äbigung§forberun==

gen mürben ^ier al§ eine (2d)äbigung ber englifc^en ^ntereffen

betracf)tet merben. '2)a bie g'orberung geftellt morben ift, fo

mu§ bie perfif(i)e Ülegierung ja fagen; aber irf) l^offe, ba^ ruffi*

j(f)erfeit§ auf ber SSega^lung nid)t beftanben ober fpäter in ber

einen ober anbern ?^orm eine £ompenfation gefunben merben

mirb.

^d) mieg; ben Sotf(f)after ernftlid) barauf ^in, ba| bie ruffi^

f(f)en Struppen nur im äu^erften 5?otfalle Stef)eran befe^en unb

ba^ !eine meiterget)enben f^-orberungen erhoben merben follten,

ot)ne fid) t)orf)er mit un§ §u öerftänbigen. ^d) befürd)te, ba^

Petersburger Kabinett gibt \i(i) ni(i)t genügenb Üterf)enfc^aft bar*

über, mie unermartet bie perfifc£)e ^-rage, tüenn ni(i)t rid^tig

bel^anbelt, bie gan§e f^'^'iö^ ^^^ äußeren ^oliti! §ur ®i§!uffion

ftellen fann. SSenn f^orberungen erf)oben merben, öon benen

mir ni(f)t behaupten fönnen, ba^ fie firf) mit ber englif(f)^ruffifd)en

Äonüention beden, fo mürbe bie perfifd)e t^rage üerfd)ix)inben

unb an beren Stelle bie au§länbifcl)e ^olitif überl)aupt, fomo{)l

3?ufelanb§ aU aud) (£nglanb§, treten; ^ieS roäre bebauern§mert,

unb id) l)ege bie größten 93eforgniffe.

SBenn anbererfeitS bie ruffifd)e 9legierung fid) auf if)re je^i*

gen f^orberungen befd)rän!en unb nur im äufeerften S^Jotfall nad)

Xel^eran ge()en mürbe, fo fjoffe id) bie je^igen (3d)h)ierig!eiten

überiüinben gu fönnen. 3ßir tonnen oielleid)t eine perfifd)e ffte^

gierung bilben, meld)e einfe()en mürbe, ba^ fie ben ruffifd)en

i^ntereffen entgegen!ommen muß, ftatt beftänbig Oppofition §u

mad^en. ^2Sir mürben eine fold)e 9^egierung burd) bie 2tnftellung

üon au§länbifd)en 93eiräten unb bie ©emäfjrung einer Slnleif)e

burd) Seligmann ober ein anbereS S3an!^au§ unterftü^en. %ie

Sage in ^erfien mürbe beffer roerben, al§ fie bi§f)er geroefen.

Stber augenblidlid) f)aben mir nod) große Sc^mierigteiten ^u

Siebert, 2)ijjIomaH^d)e SHtenfttide; 16
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übertDinben, unb iä) für(i)te, bie rujjijc^e fHegierung gibt jid) nid^t

fRed)enfrf)aft, um einen tüie großen ©infa^ e§ fid) I)anbelt unb

tt)ie gtofee Slnftxengungen wir machen müfjen, um §u bermeiben,

ba^ unjere ^oliti! jid) trennt."

«riet ^^§ ruffifc^ctt «otf(^attcr§ in Sonbon SScntfenbortf an ben

fteUbcrttetenben tu|fif(^cn ?l«jjent«inifter ^Icrototo bom 21.«Roto./

4. ^ea. 1911.

@§ ift ni(i)t Ici(f)t, ^^nen ein öollftänbige^ 33ilb ber Sage

in Sonbon gu geben, ^ie ffiebe (Bit ^brvaxb ©ret)§, in ber et

bie gan§e poIitij(i)e ©ituotion, roie fie fid) au§ ben legten @r^

eignijfen in ©uropa unb in ^erjien ergibt, mit ber feiner S3e*

rebjamleit eigenen Marfieit bargelegt f)atte, :^at großen ©inbrud

gemacf)t.

^m allgemeinen ift er üon ber ^etjx^ai)! im Sanbe unter*

ftü^t iDorben, unb bie treffe nimmt giemlicf) einftimmig feine

Partei. ®ie großen ßeitungen enthalten feinen einzigen Eingriff.

Sdlein f(f)on toä^xenb ber ©i^ung tonnte man fid) nidjt

ber einfi(i)t t3erfd)UeBen, ba^ bie 9^ebe be§ 9Kinifter§ nur bei

ber fonferüatioen Dppofition oöllige ßuftimmung fanb, tvatjttnb

auf ber ©eite ber minifteriellen Partei ber ©inbrud !ein ein^

t)eitlid)er iDar.

^ie liberale Partei :^at öon jel^er ^enbensen gegeigt, eine

^J[nnä^erung gn:)ifd)en ©nglanb unb ®eutf(f)lanb l^erbeigufü^ren.

SJlan ^at in biefen Greifen gefunben, ba^ bie ^ebe ©ir ©bwarb

(^xeti§> i^re SBünfd)e gu roenig berüdfi(i)tigt, unb üon :^ier au§

mad)t fid) gegen @ret) eine Dppofition fühlbar, bie für§ erfte

nod) fd)rt)er §u unterfd)eiben ift, bie aber in ber Süt beftet)t unb

fid) weiter entiüidalt.

^ie Stutorität @ret)^ im Parlament ift fo gro|, ba^ biefe

Dppofition nic^t meiter gefäl^rüd) märe, irenn nid)t bie perfifd)e

?5rage l^iuäufäme.

'3)ie Heine ^rattion ber ultrarabüalen Partei, bie fid) fpe*

äiell für perfijd)e fragen intereffiert, ift burd) @rei^§ ©rtlärungen

über ben ruffifd)en ©tanbpuntt in ^erfien gum ^u^erften ge«»

trieben tüorben. "iÖiefer Steil ber 9^ebe ©rei^ö t)at in ber %ai

einen großen Sinbrud t)ert)orgerufen. ^an t)atte gmar geglaubt,

ba^ er fid) auf unfere Seite ftellen iüürbe, bod) ertüartete man
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ni(f)t, bafe er ben rujjifd)en ©tanbpunü §u erüären üerfu(^cn

mürbe, ©eitbem mirb @Jret) beftänbig oon Sl'litgUebern beö ^ar«»

tamente^ angegriffen, auf bereu SSotum ba^ je^tge Kabinett

angctütefen ift. 9tn bieje ttjenig ja^IretcEie, aber l^efttge €)ppo^

iition fd)Uefeen ftcE) bie gemäßigteren, aber aud) gefät)rli(^eren

Singriffe berjenigen ^arlamentömitglieber an — unb gtüar ge«»

f)ören fie ni(i)t alle gur liberalen '»Partei — , rt}eld)e if)m ben SSor*

rüurf machen, er näi)me ^eutfdjlanb gegenüber eine allju ah^

let)nenbe Haltung ein.

^n 3Sir!lid)!eit ift ©rei^, tüie er e§ in feiner Stiebe erÜärt

f)ai, nic^t gegen eine 33efferung ber SSegiel^ungen gu '3)eutfd)Ianb.

@ine foI(f)e erf(f)eint i^m fogar tüünfd^enSmert. 5tber er will il^r

ni(f)t bie beiben (Sntenten §um Opfer bringen, unb er ift über^

^eugt, ba^ eine ernftUd)e Stnnä^erung an '2)eutf(i)Ianb nur unter

biefer SSebingung möglicf) ift. SSie er mir geftern öertraulicE) er*

!Iärt f)at, fte:^t unb fällt er mit biefer ^oUtÜ. 9lu§ biefem ßJrunbe,

jagte er, muß bie ruffifcf)e ^oliti! (Snglanb gegenüber ganj !Iar

fein. @r fügte :^in§u, baß, tüenn unfer @inüernef)men bie je^ige

^ife überlebt, ©nglanb barin ben 5trium))l) ber gemeinfamen

perfifd)en ^olitit erbtiden tüirb, tüaä gur Kräftigung ber Sde»

jieljungen gtüifc^en beiben Säubern füljren muß.

Slber um bie Dp:pofition gum ©(i)tt)eigen su bringen, ge»»

nügt e§ nicE)t, bie ruffifcl)e ^oliti! öon %aQ ju Xag erflären ju

!önnen.

3nt Saufe unfererUnterrebung finb toir auf oiele ©ingel^eiten

iu fprec^en gefommen, unb &xet}§ üertrauli(^e SJfJitteilung an

33ud)anan entf)ält eine !ur§e Darlegung ber gangen politifdjen

Sage.

'2)er ®eban!e, ba'^ bie ruffif(i)e Üiegierung bie Integrität

ober bie Unabl)ängig!eit ^erfien§ — foh^enig fa!tij(i)e SSebeutung

biefe 33egriffe aud) ben beiben SiJläc^ten gegenüber ^ahen

mögen— beriefen ujolle, !ommt bei Sir ©bmarb ©rei^ nid)t in

S3etrad)t. '2)ie§ ift aber fid)erli(j^ ber 3lu§gang§pun!t ber DppO"

fition.

5!JJel)rfad) l)atte @rei) barauf '^ingemiefen, ba^ bie beftänbige

Steigerung unferer 9tnfprüd)e bie Dppofition ftärtt. (Sr gibt

fid) 9led)enfd)aft, ba^ feine ^emiffion mit 93eftimmt^eit §u

einem öölUgen äBed)]el ber englijc^en ^oliti! fül)ren muß.
16*
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Um bie ©ntente mit ©nglanb aiifi;ed)terr)atteTi ^u fönnen, müjjen

mx meinet Hnjicf)t naä) bei englijc^en 9?egierung erflätcn, ba^

\v\x ims in 3;e^eran an bie 5(bma(i)ungen ber englijc^*i;ufjijd)en

Äonöention galten werben nnb bafe bie i^ntegtität unb Unab*

f)ängig!eit ^erjien§, \o wie fie öon ben beiben 'i)3Md)ten t)er=

ftanben werben, nid)t üerle^t werben joIIen. Sonft i[t e§ jid)er,

ba^ ©ret) gurücüreten mu^, ma§ immer er aud) fagen ober

tun möge.

3Benn wir in if)m nur einen (Staatsmann tion großem SSer=

bienfte üerlieren würben, jo müfete biejc (Srwägung meUeid)t

ben ^nterejjen 9fiuBlanb§ untergeorbnet werben unb !önnte bie

entjd)Iie^ungen ber taijerUcf)en 9f?egierung nid)t beeinflujjen.

5lber id) glaube wieber^olen gu muffen, ber 9flüdtritt ®ret)S

äie{)t bie ^fJeuorientierung ber englifd)en ^oliti! nad) fid).

@§ !ann feinen ßweifel barüber geben, wa§ bann folgen

Würbe, ©erabe je^t bereitet fid) eine aümä{)Iid)e 5(nnä^erung

an ®eutfd)Ianb üor. ^m Einfang mag biefe 5lnnä^erung eine

teilweife fein, fpdter wirb fie iebenfatB allgemein unb alleS an^

bere au§fd)UeBenb werben. ®ieS wenigftenS ift meine fefte

ttberseugung — allen 9(n5eid)en ^um Stro^, ba e§ fid) ja nic^t

leugnen läfet, ba^ bie Erbitterung fowof)! in Sonbon aU aud)

in 93erlin nod) anbauert. ^^d) glaube jebod), ba^, wenn einmal

9iufelanb t)on ©nglanb getrennt ift, fid) aud) bie je^ige (Stimmung

fet)r fd)neU änbern wirb. ©§ ift !lar, ba^ für biejenigen, bie einen

33rud) ber ruffifd)*engUfd)en ©ntente t)erbeifü^ren wollen, bie

gange 51ngelegen!^eit ®:^ufter ein wir!famer ^ebel ift.

^elegtomm be§ ruffifc^eu «otft^ofterS in Sonbou 35en(!enborff an

ben fteüöcrtretenbeu ruffift^eu ^(uRenmintftcr 9leratoto bom 22.^o\>.

1 5. ^ej. 1911. — 9lr. 313.

SfJicolion teilt mir mit, ^ajor StofeS werbe wieber^olten

33efel)len gel)ord)en unb nad) ©nglanb gurüdfel)ren. @r wirb

^erfien in äef)n Xagen oerlaffen.
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2:elegtainni be§ r«jfif(^ett (Viefonbten in ^c^eron an ben ftenbcr=

tietcnben rufjijt^en ^(nfeemniniftci Dterototo tjom 17./30. 9{ob. 1911.

— yit. 1173.

9^a(^ langen gel^eimen 33eratungen mit bem 93hnt[terrate

f)at ba§^ pex\i\(i)e Parlament über bte ?tntrt)ort auf unjer Hlti*

matum in offener Si^ung abgeftimmt unb mit erbrüdenber

9J?e'f)r{)eit befct)Iojfen, unfere gorberungen ab5ulet)nen.

^elegromm beö fteüöertretenben rufftftfien 9üt^eninintfter§ 9letatoto

on httt ruffi^t^en 58otft^after in Sonbon ^endenborf f bom 18. %ob.

/l.^eä. 1911. — 9lr. 1923.

SBir f)aben unfern öefanbten in ^e^eran beauftragt, bem

Äommanbanten unfere^ (gjpebttion^!oip§ üor§uf^Iagen, in ber

Ü^ic^tung auf ta§min üorgurücfen, mit ber ^ered)nung, au§

9flef d)t ni(i)t früher al§ am 9Zacf)mittage be§ morgigen ^age§

aufsubrecf)en, tüie icf) bies ^ud)anan üerfproci)en '^abe.

^elegrontnt bcö rnffift^cn üiefanbten in ttf^cxan on ben ftcHbcts

tretcnben mffift^cn 9(ttßenminifter 9lerototo bom 20. 9lob. / 3. ^cj.

1911. — 9lr. 1938. r

[^

®er englifc^e öefanbte ^at im 9(uftrage be§ £onboner ^a*>

binettö ben ^erfern mitgeteilt, ba^ beibe Otegierungen über bie

Sage in 2:e:^eran beraten, ha^ man aber in ^e^eran firf) nicf)t

ber ^offnimg Eingeben foUe, ba^ irgenbeine oon ben ruffifd)en

^orberungen gurücfgenommen werben mürbe. ®ie ÜZic^terfüIlung

bes ruffifd)en Ultimatum^ merbe ba§ SSorrüden unferer Gruppen

gur ?5oIge ^aben. ^iefe Mitteilung :^at in ben 9(ugen ber ^erfer

unb ber {)iefigen Gnglänber bie Solibarität ber beiben Ütegierun^

gen mieberl^ergcftellt, t)infic^tlid) meldjer ^ier nad) unferm legten

Ultimatum mannigfad) S3eben!en geäußert mürben.

tcicgromnt beö ftetibertretenben ruffifc^en ^ufeenntinifterö 9leratoto

on t>en ruffift^en «otft^oftcr in Sonbon «entfcnborff bom 21. 9lob.

/4.^C5. 1911. — 9Jr. 1951.

Sßir geben un§ nid)t 3fle(^enfd)aft, au^ tuelc^en ©rünben

©ret) über unfere ^anblunggtueife in ^erfien fo beunruhigt

ift, ba biefelbe unferem Slblommen mit ©nglanb nid^t totber*
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jprtrf)t. 3Sir ^äben ni(f)t bie 9lbfi(i)t, auf ber unmittelbaren ©r^

jefeung unjerer Soften gu beftel^en. 2Btr :^aben barauf l^inge^»

miejen, ba^ bieje ^^xage ben ö^egenftanb weiterer 93eratungen

bilben tvitb. Itnfere ^^ruppen werben tt)af)rfd)etnU(i) am 30. ^o^

oember in ^a^roin tongentriert fein, imb ber !ommanbierenbe

©eneral mirb bort meitere i^nftrultionen abwarten, ^d) t)ahe

I)ierbei S9u(f)anan barauf :^ingert)iefen, ba^ ba^^ (Stehenbleiben

unferer Xruppen in ^a§it)in öon ber tüeiteren (gnttüicEIung ber

®inge ab{)ängen tüirb; t)ieneid)t tüirb eine 33ef(i)leunigung un=

fere§ ©inguge^ in S^e^eran nötig fein. Sßa§ neue ^orberungen

anbelangt, falB fold)e g. 33. infolge bewaffneten SSiberftanbeö

unb S3Iutöergie^en§ nötig fein werben, fo werben fie fi(^ nur

auf fpejietl ruffif^e ^ntereffen in unferer ßone begiel^en, fo j. SS.

@ifenba!)nen in Si^orbperfien, bie Drganifation einer bewaffneten

2;ruppe in %übxi^ unter ruffif(f)er Kontrolle, um unfere bortigen

S^ruppen abberufen gu fönnen ufw. @§ t)erftet)t fid) oon felbft,

bafe wir ^orberungen allgemeiner poIitifd)er '^aiux o'^ne ein

öor:f)erigeg ©inöerne'^men mit (Snglanb nid)t ftellen werben.

ttU^xamm be§ tuffifi^en ^otfi^after§ in Sonbon SScnrfcnborff on

ben ftenöertretcnbett ntfflftfjctt ^ittfeenminifter ^Jerototo botn 25. 9lob.

/8.®es. 1911. — 9lr.315.

^er engtifd)e ©efanbte telegrap:^iert au§ ^elfieran, ba^ er

äur 3(nnat)me bered)tigt ift, bie perfifcE)e 9ftegierung werbe unfere

^orberungen erfüllen. 9tu§ ber Unterrebung be§ l^iefigen )jerfi=

f(f)en ©efanbten mit ©ret) ergibt ficf), ba^ bie ^orberung einer

borl^erigen 3iiftimmung öon feiten Slu^lanb^ unb ©nglanb^ jur

Ernennung öon au§Iänbifd)en SSeiräten am meiften SSiberftanb

l^erüorruft. @ret) meint, man follte für biefe gorberung eine

f^orm finben, bie bie (Eigenliebe ber ^erfer weniger öerle^t.

^iefe§ ßitfl^ftfi^^^i^ muffe man natürlid^ erft madjen, nad)bem

bie SSebingung ber (Entfernung <B^u\tex^ erfüllt worben ift.

Sclegttttnm be§ ftellbertretenben tuffifi^en WußenminifterS 9lctototo

on ben rnffijj^en '^otft^after in Sonbon Senrfenbprff bom 27. 9*ob.

/10.^ea.l911. — 9Jr.2009.

S^r Xelegramm SfJr. 315 erf)alten. SSir l^aben unferem
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@efanbten bereits ^nftruttionen erteilt, bem gmeiten ^un!t unfere^

Ultimatum^ eine für bie ©igenliebe ber ^erfer meniger öerle^enbe

i^otm 5U geben unb bie 2Sorte „otjne bie üorf)erige ßuftimmung

ber beiben @efanbtf(f)aften" burcE) „of)ne ein üorf)erige§ Über^

ein!ommen mit bcn beiben @efanbtf(i)aften" ^u erfe^en.

Iclcgramm bc§ rufjifi^ett ^u§etttttittiftcr§ oit ben rttlftit^en ^oU

ft^after in Sonbon «enrfenborff bom 9./22.^cs. 1911. — 9lr.2109.

^d) telegraphiere unferem öefanbten in Xel^eran: ®er

perftf(^e @ejd)äft0träger i)at un§ :^eute mitgeteilt, ba^ jeine

Sdegierung atie unfere ^orberungen annimmt, roobei ^un!t 2

in ber öon un§ jugelajfenen f^affung beonttüortet werben mirb.

@letd)äettig :^at ber perjijcE)e SSertreter ber Hoffnung 5lu§bruc!

üerlief)en, ba^ unjere 2^ruppen fofort an§ ^a§rtjin gurüdge^ogen

merben merben. 2Bir l)aben il^m erltärt, ba^ mir feine 9Rtt*

teilung mit Vergnügen gur ^enntni§ nef)men unb ba^ natürlicf)

unfere Xruppen gurücfgerufen tüerben follen, bafe tüir aber ^offen,.

ba^ SU biefem ß^ttpunlte unfere ^orberungen fattifc^ erfüllt

unb S^^ufter entfernt fein rtjirb. @lei(i)äeitig ^offen mir, ba}i

bie 2Bieberaufnal)me freunbf(f)aftliö)er ^egiel)ungen 5tt)ifd)en

9^ufelanb unb ^erfien bie 33ereitrt)illig!eit ber perfifd)en 9?e=

gierung jur f^olö^ l^aben rvixb, auf biplomatifd)em SBege eine

gange 9flei:^e öon t^ragen gu regeln, bie im Saufe ber legten ^ai)xe

feine ßöfung gefunben :^aben unb bie in feinem 3itf<i^^^i^'f)tt'nö

mit bem foeben gtüdlid) beenbeten 3ii^if<i)^^fttlle fte:^en.

©obann teilte ber ®efd^äft§träger mit, in 9flef(^t unb Släbri§

fei e§ ju 3iii<ii^^^Tiftö^en mit unferen Struppen gefommen;

bie <Bä)ulb falle auf le^tere. 3Bir l)aben i:^m geantmortet, ba^

nad) unferen Informationen bie ^erfer angegriffen l)ätten, ba^

mir nod) leine genauen ig^formationen befä^en, ba^ aber auf

alle f^ölle bie weitere ^anblung^meife unferer Struppen in biefen

beiben ©täbten nid)t oon S3efel)len ber centralen ^nftitutionen,

fonbern oon ben militärifcf)en S3efe]^l§f)abern ab'^änge.

Selegtatnm be§ tuffifii^en^tattl^alter^ im^au!afu§ an hcn ruffifd^ett

^ttfeemniniftet bom 10./23. ^cj. 1911. — 9lr. 76B7.

93i§ Sum heutigen S^age :^abe i(i) feine 33efef|le f)infi(i)tlicl>
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ber |)anblungöweife unjerer Stuppeu in ^^erjien edajfeu. ^ie

i8efef)l?^f)a6er ber einzelnen Abteilungen ()aben im (5int)ernef)men

mit nnfcren Äonfuln get)anbelt. ^c^ fjalte jebod) eine foId)e

Sage ber ®tnge für unrid)tig unb bei ben jugefpi^ten S^erl^ält^

niffen für unhaltbar, '^an mu^ ben ^efe^B:^abern ^^^ftruttionen

geben, bie ba§> ^ie\ ber ©jpebition genau umfd)reiben unb it)nen

5ur ®rreirf)ung be^jelben ooHe ^anblung§frei{)eit lafjen. 2)ie

i^nftrultionen müjjen meiner 5(nji(^t nad) folgenbe fein: ol^ne

anäuf)alten auf Se^eran üorgurücfen, biefe Stabt §u befe^en

unb fid) äur ^ßerfügung unjeres bortigen öefanbten gu t)alten;

ben gangen SBeg bi§ %ef)cxün gu fiebern unb in (Sngeü, 9lefd)t

unb ^a^tnin bie nötigen ©tappen gu belaufen; energifd) gegen

5lrbeit§nieberlegung, ^otjfott unb 9iäubereien üor§uge^en; bie

f^ibai muffen gefangengefe^t, fallg fie Sßiberftanb leiften, üer=^

nid^tet merben. ®ie S(nfid)ten ber 5tonfuIn !önnen in ©rmägung
gebogen tuerben, aber bie ^efe^I§:^aber muffen felbftänbig t)an*

beln unb bloß bie ^efef)Ie be§ ©efanbten berüdfid)tigen. ®a^
lange Stehenbleiben unferer ^Truppen in £a§rt)in ^at ben 9le==

üolutionären beriefen, ba^ ein beftimmter au§Iänbifd)er ©influfe

unfere ^anblung§freit)eit einfd)rän!t. ^ieg t)at ben^Jiut bei g-ibai

ei:^öf)t unb ankämpfen mit unferer SibteilunginSäbrig gefüf)rt.

telegraittitt be§ rufftfrf)en Stott^ntterö im ftaufafu^ on ben ruffift^cn

?(tifecnini«ifter bom 11./24. temnbcx 1911. — 9Jr. 7785.

®ie Eingriffe auf unfere 3:ruppen unb bie 95erftümmelung

unferer ^^erwunbeten mad)en ftrenge iBergeltung notmenbig, unb
td) finbe es lr)ünfd)en§tüert, ©enera( S9oropanort) gu beauftragen,

bie Bit^i^elle üon Stäbrig in bie Suft ju fpreiigen unb trieg^^

geriefte ein§ufe|en, rt)eld)e a((e llrf)eber be^ Eingriffes ab^u^

urteilen ptten, ebenfo biejenigen, bie unfere ^ermunbeten öer^

ftümmelt r)aben, unb enblid) aud) alle ruffifd)en Untertanen,

bie fid) nad) ^erfien geflüd)tet unb an ben Eingriffen auf unfere

3:ruppen teilgenommen l)aben. 2)ie Urteile muffen fofort öoll^

ftredt merben. Elufeerbem mu^ man öon ber S3eoöl!erung Don
5£äbri5 eine bebeutenbe entfd)äbigung für bie Familien ber ®e=
töteten unb SSerrt)unbeten üerlangen. ^^nlid^e 9J^afeiegeln finb

in ©uäeli unb 9?efd)t unb in anberen perfifd)en ©tobten gu er*

greifen, in benen ^uia^iTnenftöfee ftattgefunben ^aben.
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Selegromtn be§ tuffifc^en <£tattl^aIteT§ im ^ou!afit§ an ben ruffifi^en

?(ufeenwimfter bom ll./24.^eä. 1911. — 9lr.7786.

9llle ©c^ulbigen foUten öor ben ^rieg§getid)ten an Ort

unb ©teile in ^erfien jelbft abgeurteilt unb nic^t nad) S^ujslanb

in bie !aufajifrf)en ©efängnijfe gef(f)tdt merben, ba le^tere über^

füllt jinb unb bie SBerurteilung ficf) lange i)inäief)en unb bie (Strafe

im ^er^ältni§ jur (Sd)ulb ni(f)t ftreng genug fein mürbe.

Selegromtn be§ ntffifc^eu *otfc^oftcr§ in Sonbon S5enrfenborff an

ben r«ffiid)en 9(uf,enniinifler bont 19. 2cg. 1911/1. ^an. 1912. —
9lr. 337.

Maiht unb üerfd)iebene D^ebafteure ber großen englifd^en

Leitungen, bie für bie (Sntente eintreten, u. a. auä) ber Simes,

l^aben mir gefagt, ba^ fie bie 9}Ja^tofig!eit ber S^otüoje SBremia

t)inficf)tlid) ber blutigen Unterbrüdung ber llnru{)en in ^erfien

bebauern. '3)ie§ fei um fo me^^r §u bebauern, aB e§ firf) um bie

friebU(i)e örtUd)e ^^eüöüerung l^anbelt, bie fid) im großen unb

ganjen 9tufelanb gegenüber entgegen!ommenb gegeigt :^at. ^c^

f)abe 9JlaUet ermibert, id) fei überzeugt, ba^ bie miUtärtfd)en

53efe^B^aber SSefe^Ie f)aben, jebe ungerecf)te 9J?aBna()me §u

öermeiben; ba^ ber ßinflu^ beg ©tattf)alter§ unb ber Äonfutn

im felben ©inne tätig fei; ba^ bie Slegierung für bie 5(rti!el ber

9?omojie ÜSremja mct)t oerantröortlid) getjalten toerben !önne ; bafe

id) aber bereit fei, biefe @rh)ägungen gu ^()rer lenntni^ gu brtn*

gen, um eine ^reffe!ampagne §u öermeiben.

Selegtantnt be§ ruffijt^en 33otfd)ofter§ in Sonbon SScntfenborff an

ben ruffift^en ^tn^cnntinifter 8ttjonoto boni 21. te^. 1911/3. ^ttn.

1912. — mt, 341.

9JlalIet :^ot mir üertrauüd) ein Telegramm be§ englifd)en

©efanbten in Xef}eran über bie ^inrtd)tung be§ (Sifat ül ^flam

gegeigt. SSarclat) brüdt feine 33eftürgung au§. tiefer @eiftlid)e

fei in einem großen Xeite ^exfien§ gang befonberö ttexe^xi mor*

ben. (Seine §inrid)tung fei eine Äataftrop()e unb fönne unbe*

red)enbare fyolgen nad) fid) gief)en. @r f)ält ben (Sturg be§ perft=

fd)en Äabineitö für mögtic^. "^ie '^aii)xi(i)i ift f)eute f)ier öer^

öffentlid)t morben. %ie 3:tme§ mibmet ber gangen Sage in
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Xäbrta einen Öeitartifel. ®er 3(rti!el t[t für iin§ im großen gansen

günftig, mit 9Iu§nd)me biejer §inn(f)timg. ^d) befürd)te einen

\e^x ungünftigen ©inbxud in ber f)iefigen öffentü(f)en MemuriQ.

''Man befürrf)tet öor allem ein ^tuffladern be§ religtöjen ^a*

nati§mu§.

Xcicgromm bc§ rnjfift^ett ^^ot^t^afterö tu Sonbon Senrfcnbotff ttit

ben rufflfciöeH ^luf,Cttmittiftcr ®cfonott) bom 23. 2>cj. 1911/5. igon.

1912. — ^r. 343.

®ie ^inrtcf)tung be§ 6i!at mu^ unter giüet @eft(i)t§pun!ten

betrachtet tüerben. ^i^^^ft «^ie Söa^l be§ Sage§. ^tefe ^af)l

j(f)eint mir ein bebauerlid)er ^rrtum unjerer 33el)örben getüejen

5U fein. 'Sie oon nn§ ergriffenen 9JJaf)regeIn Ratten ben einzigen

3tt)ed, bie Hrf)eber ber Unrul^en ejemplarifd) gu beftrafen. SBenn

fid^ unter biefen (55eiftlicf)e befinben, fo t)ätte man augenf(i)einlid)

nic^t einen religiöfen ^^efttag für if)re SSeftrafung tüäl^Ien follen,

um !Iar ^u jeigen, ba^ biefe 33eftrafung mit bem religiöfen @e^

füf)I unb ber iflamifcf)en Üleligion ni(^t§ §u tun I)at. ^abutdc),

ba"^ bie ^inricf)tung gerabe an hem Xage ber religiöfen ©ebete

ooüäogen lüorben ift, f)at bie gan§e Hngelegen{)eit einen anti=^

mufelmanifd)en (£^ara!ter angenommen, ^er groeite @eficf)t§^

punit ift ber, ba^ ber burd) bie ^inrid)tung beg ©üat fieröor^

gerufene (Sinbrud fo au^erorbentIi(j^ gro^ ift, ba^ bie ruffifd)e

9legierung oHen meiteren |>inrid)tungen ein ®nbe fe^en follte.

^ÄuSjug ott§ einem Telegramm be§ ruffift^en ^otfc^after§ in Sonbon

QSentfcnborft an ben ruffiff^en ?Jn^enntiniftcr @afonoh) bom 24. 25cj.

1911/6. San. 1912. — 9lr.346.

"Siie ©reigniffe tonnen nid)t t)erfe:^Ien, ben ©inbrud

^eroorjurufen, ba^ unfere gange ^olitif in ^erfien groifdien

§roei ^olen ju fd)rt)an!en fc^eint: bie eine, gelfjeime (Strömung,

fd)eint immer bie anbere, bie unfer offigielle^ Programm bilbet,

mit \iä) fortgureifeen. ^iefe 9lnfid)t geroinnt immer mef)r SSoben.

©ie fd^abet ganj aufeerorbentlid) ber Autorität unb bem ^Infel^en

ber offiziellen Äußerungen unferer Slegierung. ^ä) tüürbe mir

einen SSorrt)urf mad)en, 6ie nic^t auf biefe ®efa{)r t)inäutt)eifcn.
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ttit^tamm bc§ luffiit^en '•Hußenmini^'tcr^ «Safonolo an bcn ru^fi^c^ctt

©efonbten in Sc^eraii Dom 5./18. ^an. 1912. — 9lr. 38.

Sßir l^aben mit SSergnügen baoon ^enntni^ genommen, ba^
bie perjijd^e 0?egierung energi)cf)e 'üD^aßnafimen gegen bie ^emo*
traten §u ergreifen gebenit. 2Bir finb überzeugt, ba^ nur auf

btefe SSeife bie Orbnung im Sanbe mieber^ergeftellt werben
fann. 2:eilen ©ie bem Kabinett mit, ba^ man in biefer ^rage

auf unfere üolle Unterftügung red)nen !önne.

^tt§}ttg ott§ einem ^lerföttlic^en ^Briefe be§ ruffift^en «otft^after^

in Sonbon Jöentfcnborff an ben rnffifi^en ^tnfeenntiniftcr (Safonohi^

bom 15./28. 3an. 1912.

..... ^ä) ^abe bi^ ie^t feinen ©ebraud) üon bem legten

Sa^e S^reg Selegrammö ^x. 13 gemad)t: „2Bir mad)en jep
einen neuen entid)eibenben SSerjucf), mit ber perfifc^en 9le=-

gierung freunbf(i)aftli(i)e 93eäief)ungen fier^ufteHen, unb menn
fie jid) ttjieber alg unfere^ SSertrauen§ untüürbig ermeift, fo mer^

ben tt»ir in einen ernften 9Jleinung§au§tauf(i) mit bem Sonboner

Äabinett über bie beftet)enbe Sage eintreten muffen."

(Sold^e (grrtjägungen fc^einen mir oerfrü^t ^u fein, äßenn

ic^ fie bem Sonboner Kabinett mitteilen roürbe, fo !önnte le^tere^

fie fo auffaffen, aB ob mir felbft fein ^wtrauen ju bem ©rfolge

unfcrer je^igen Slnftrengungen f)aben unb frf)on ie|t me^x an

if)re eoentueüen folgen benfen. SSa§ fotgt, !ann nur eine met)r

ober weniger offene Stufteilung ^erfienö fein. 2)ie§ würbe
ben 3ufammenbru(i) ber @ret)fd)en ^oliti! bebeuten, in bereu

^OJamen er bi§ je^t alle Gegner ber (Sntente gum S(f)meigen ge^

bra(f)t t)at. @§ ift augenf(f)einli(i), ba^ mir oerfuc^en muffen,

eine neue Situation in 3:el}eran §u fd)affen, aber \ä) möchte

nid)t t»on einem enbgültigen SSerfuc^e fpre(i)en — bieg erinnert

ju fe:^r an einen legten 58erfud). 3ßir f)aben bereits fonhete

9tefultate erreirf)t. ©^ufter ift oerfc^munben unb bas perfifc^e

Parlament ift aufgelöft. ^ex neue ©eift brauct)t B^^t, um fid^

burcf)5ufe^en. (£§ toirb mir nic^t jc^mer falten, ©ret) gegenüber

bie öon unö an ben Sag gelegte 5^ad)giebig!eit §ur ©eltung

§u bringen: bie Stbbanfung 5!Jlo:^ammeb 9tli§ unb bie perfif(t)e

5tnteit)e. SBa^ i^ tetmeiben möd)te, ift unfere ©ntente mit
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(Snglanb, unjete ^Beäie^uiujen gu biefem Sanbe oon bem ^er=

Italien ber periifd)en Ü^egierung abl^ängig gu marf)en unb baburcf)

fogujagen ben Sc^Iüffel ber engUjcE)n-ujjij(i)en 93eätet)ungen in bie

^änbe ber perfij(i)en Olegierung gu legen. (£§ jd)eint mir illu^

forijd) gu glauben, ba^ bie gemeinjame Prüfung eines öolüommen
neuen Programms gu einem Ergebnis füfjren tonne. SSeber

öiei^ nod) bie je^ige S^egierung !ann bie 3tufteilung ober

ein gemeinjame^ ^rotettorat über ^erjien pgeben. 9^i(i)t nui

bie liberale, jonbern aud) bie gange fonferoatiöe Partei inßnglanb

mürbe jid) bem miberje^en.

^ä) glaube, bie Äonjeröatioen roerben es öermeiben, jelbft

menn jie e§ tonnten, bie 9legierimg in einer S^rage ber äußeren

^oUti! gu ftürgen. ©ie §ief)en e§ tior, an§ 3fluber §u gelangen,

ol)ne in einer beftimmten ?5rage gebunben ju jein. S<f) glaube

auc^ nirf)t, bafe ©ret) mirb äurüdtreten müjjen, e§ fei benn, e^

tritt ein unt)orf)ergejef)ene§ Greigniö ein. 5tber anbererfeit^

lann ein ^lufeenminifter nid)t lange auf feinem Soften bleiben,

menn er oon feiner Partei angegriffen unb nur oon ber Dppo^

fition geftü^t mirb. "Sies mufe aber eintreten, menn tüir er*

flüren, baß ifir in ^erfien §u U)eiteren 3)Za^regeIn greifen muffen.

Wan barf fid) nid)t üert)eimüd)en, ba'^ bie Dppofition in (Snglanb

mäd)ft. 2)ie perfifd)e ^tage fällt am meiften in bie klugen; fie

ift aber nid)t bie einzige, ^n SSirtlid)!eit :^anbelt e§ fid) um bie

S3e§ief)ungen §u '2)eutfd)lanb ; man finbet fie §u gefpannt, unb

man maii)i . &xet) bafür oerantmortlid) — meiner 3tnfid)t nad)

5U llnred)t. 33onar Sara f)at in feiner 9^ebe ber au§märtigen

^oliti! nur ein paar äßorte geroibmet. @r l)at jebod) mit ber

^ufeerung gefd)loffen, ba^ bie öret)fd)e ^oliti! logifd)errt)eife

bagu f)at füi)ren muffen, bie gange SSerftimmung (ill will) in

"2)eutfd)lanb auf ©nglanb äurücffallen gu laffen. '2)ieö ift baä

^aupttt)ema ber Oppofition, fofef)r e§ aud) geleugnet merben

mag.

Sßenn es fid) nur um bie Singriffe be§ perfifd)en ^omitee§

l)anbeln mürbe, fo märe bie Sac^e ni(^t gefäl)rlid). 9JZan mad)t

jebod) ®rei) ben Sßormurf, bie 9tngelegenf)eiten be^ nid)t fet)r

bantbaren 3'i'"antreid)§ beforgt §u l)aben unb nun bie ^ntereffen

^talienö unb 9ftu^lanb§ gu vertreten, ^rantreid^ unb Italien

gel)ören fd)on ber 33ecgangenl)eit an, bie perfifd)e ^rage begießt
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jtrf) iebod) auf bie ©egenttjart, unb bie Dppojition tütrb gu be^

tüeijen ju(i)en, ba^ GJret) bie ^nteteffen (Snglanb§ in ©übpetjien

unb in ^nbien jugunften 9flußlanb§ öerna(f)Iäffigt.

Mcoljon f)at mir gejagt, ber englif(i)e SSi^etönig in ^nbien

^abe gej(jE)neben, ba}i bie ©reigniffe in ^erjien einen großen

$ßiberf)an in bec mufelmanijc£)en S3eööl!erung gefunben l^aben,

^er beutjc^e 33otjcf)after tvax foebcn bei mit. „^ie öffent=^

Ii(f)e9)?einung inßnglanb fängt an, fic^ wiebet un§ gu^utüenben",

f)at er mir gefagt. ®ie§ ift rid)tig. Man mu^ nur oermeiben,

ba^ jie fid) in bemfelben 'DJiaBe oon uns abmenbet. Unb bod)

ift bieg ber ^^ali. Wan lann biefe föntmicflung no^ aufhalten;

fie !ann aber auc^ f(f)nelle ^ortfd)ritte mad)en, tüie @ret) felbft

mir öor einigen 3Boc^en gefagt ^at. 3(n jenem Sage roar @ret)

fef)r ernft.

$5d) f)abe SSebenten, immer mieber bie ^affanbra gu fpielen,

aber tüer ^ätte bie ^fli(^t, tuenn ni(i)t ic^, ^^nen gu f(i)reiben,

mag id) t)oraugfef)e unb tva^ id) beobad)te?

^ie SSegie^ungen öon Üiegierung ju Oiegierung finb nid)t

getrübt, ba !eine Unüar^eit beftef)t. ^ie englifd)e Ü^egierung

tüeiß, hjoran fie ift. '2)ieg ift jebod) nid)t ber ^^aU, fomeit eg fic^

um S3e§ie]^ungen ber beiben öffentlii^en SJleinungen gueinanber

!)anbelt. Unb bod) werben biefe bie weitere ©nttüidlung ber

^inge beftimmen.



@ed)ftC6 Kapitel.

Huß(an6 un6 C'apan in C^ina.

Telegramm bei niffiftl^eu Üicfatibtctt In ^pcüng on bcn tuffifc^eu

?J«feentwimfter bom 2./15.DÜ. 1909.

%k 9?a(^ric^t bon ber 9Xn!uTtft be§ ^rtnäen i^to §um S3eju(i)

unjere§ ginan§minifter0 jc^eint in l^iefigen 9legierung§!retjen

ftax!e 93eunrut)igung :^etoorgetufen gu :^aben, ba man eine

^nnä:^erung gmifd^en fRu^Ianb unb ^apan §um (Schaben S^ina^

befürchtet. SJlan fpriest tüieber üon ber 50^ögli(i)!eit, ba^ toix ben

jüblic^en 5tbj(^nitt ber manbf(^urij(^en ©ijenba^n üerfaufen unb

ein 5lb!ommen über 50'lanbjcf)urien untergeii^nen. @g ttjül mir

jd^einen, ba^ bie (i)inefif(f)e Ütegierung befür(i)ten mu^, ba| bie

ablel^nenbe Haltung einiger SJiädjte, befonber^ 9f{u^Ianb§, §u

ben d)inejij(i)4flpflTiii<^ßi^ 5lbma(^ungen im ßujammenJjang mit

ben ^roteften ber Stu^Iänber in ber ^f)arbinj(f)en t^rage gu einem

engen @inüernef)men gtüijrfien fftu^Ianb unb ^apan fü:f)ren !önne,

um bie gegenfeitigen ^nterefjen in ber 93?anbj(i)urei gegen (£{)ina

unb bie übrigen 9Jlä(i)te äu f(i)ü^en. ^aS 9Jlifetrauen ber ^^^
nejen tüirb it)of)I no(j^ burcf) bie @r!enntniä beftärtt, ba'^ jie bie

un§ gegenüber am 27. 9lpril übernommenen SSerpfUci)tungen

nid)t einhalten unb einen Sßiberftanb an ben Xaq legen, meieret

un§ leicht öeranlajfen !ann, un§ bie- Unterftü^ung l^apanS §ut

Söfung ber jd)rt)ebenben fragen ju fi(i)ern. ^alU bie (I^inejen

mir iigenbrt)el(i)e bie§be§ügli(i)e fragen [teilen, f)abe id) bie W)"

jid)t, auört)ei(i)enb §u antworten unb fie ni(j£)t §u berut)igen, um
jie t)ierbur(f) t)ienci(f)t gu einer na(f)giebigeren Haltung un0

gegenüber gu öeranlajjen.
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Selegtamnt bc§ ntffift^en l8otf(^ottcr§ in Xofio on bcn tu^fifr^cn

^Jttfeentninlftcr bom 29.(»e^t./12.Drt. 1909.

^rinj Sto fä{)rt nac^ t'^arbin, um unjern ^^inattäminiftet:

ju fpred)en. ®r i)at babei bie ^biid)t, berul^igenbe ©rüärungen

über ba§ le^te iapantj(i)*cE)inejij(i)e9tb!ommen abzugeben, unb er

roirb t)teneid)t ben SSerjud^ ma<i^en, eine 5(nnä^erung §unt

(Sd)u^e ber rujftj(f)4apanij(f)en S^terejfen öorgubereiten. ^lud)

mirb er bie f^rage eineö enbgültigen 5lbtommen§ §tt)ijrf)en ber

oftrf)inejij(i)en unb ber fübmanbjd)urij(f)en (gijenba^ngejeUfd^aft

berüf)ren. Dbtüo^l ^to nid)t §ur je^igen Slegierung ge!)ört unb

jeine 9Jlijjion feine offizielle ift, jo f)at er bocf) mit ben äJlit^

glieb ern be§ tabinettS ^ü^Iung genommen. i^ebenfalB tüirb bie

japanifdie 9(?egierung feine grofee 5tutorität unb feinen !Ruf

eineg überzeugten 9fiuffenfreunbeö bagu benu^en, in ber ruf*

fifc^en öffentli(f)en SJZeinung eine möglic^ft günftige (Stimmung

{)erooräurufen. Einige ßeitungen meifen fci)on barauf :^in, man
!önne oietleidjt ein ruffif(^4flpöTiifd)^(i)inefif(i)eg Übereinfommen

in manbfd)urif(i)en ?^ragen erzielen unb baburd) ein @egengemi(f)t

gegen ameri!anif(i)e 5tbfi(^ten in ber 9Jlanbf(f)urei fd^affen.

ttUQtamm be§ niffift^cn ?tugenminifter§ on ben ruffifc^en ^e=

fonbten in ^efing bom 5./18. £)ftober 1909.

:3f)t Seiegramm bom 2. Dftober er^ialten. ^cf) teile l^^re

3tnfid)t, bafe e§ nü^Iid) ift, ben dl^inefen anläpcf) ber fReife

be§ ^ringen ^to unb ber 50'lögUcE)!eit einer 5(nnä:^erung gtüifc^en

Sflufelanb unb ^tipön !eine berul^igenben ©rüärungen abzugeben.

tclegtomm be§ mffifc^en JBotfd^afterS in %ofxo an ben mffif(^en

^uBcnntiniftcr bont 2./15. ^ejembcr 1909.

®oto f)at mir berfproc^en, mir bie 5lnfi(j^t Äatfura^ über

ba^ in Huöfirfit genommene ^orge'^en 9f{ufelanb§ unb igapan^

in ber 5[)Janbf(^urei mitzuteilen. (£r perfönlid) ift ber 5infid)t,

ha^ e§ äufeerft münfcf)en§mert ift, n c^tö in ber aiZanbfd)urei zu

unterne{)men, o^ne ein oor{)erige§ ©inoernel^men zb3ifcf)en "iRu^

lanb unb ^opo^ erzielt zu ^aben. @r mieS f)ierbei auf unfer

tlbereinfommen mit ßfjina in ^^arbin unb auf ba^ japanifcE)*

d)inefif(i)e Übereinfommen i)infid)tli(f) beg 2;erritoriumä ^anto
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f)in. ®teje beiben ?5^fl0^'^i joUten nur gemeinjam geregelt tüerben.

Xie SoHbarität ber beiben Mä6)ie joH nid)t blofe ^^na, fonbern

and) ben anbern 9Jläc^ten gegenüber gum 9tu§bruc! gebraci£)t

lüerben. ®ann tüitb !ein ß^^if^^ beftel^en, ba^ 9flu^Ianb unb

^apan tmftanbe jinb, bie manbfd)urij(f)e f^roge in gegenfeitigem

einöerftänbnig jelbftänbig ^u löfen. '3)ie in 5lu§firf)t genommenen

(£ifenba;^n= unb Sarif^5lb!omnien mürben (Suropa unb 5lmeri!a

bie ftattgefunbene poUtif(i)e ^Innä^erung äiüijc^en fRufelanb unb

^apan benseijen. ©ans im SSertrauen teilte er mir mit, ber

9Jii!abo :^abe ben iföillen geäußert, feine 9ftegierung joIIe bie

freunbjc!^aftlicf)en Regierungen gu Üiu^Ianb förbern. ®ie 9fleije

be§ ^ringen i^to ^«it bagu gebient, eine (Sinigung in ber manbj(j^u*

rijcE)en ^rage gu erzielen.

Xclcgromm bc§ rulfift^en *:ßotfc^atterö in Xono an ben vuffifc^eu

9lufeetttntttifter bom 7./20. ^ejemöer 1909.

@oto ^at mir ben Stanbpuntt be§ japaniic^en 5JUnifter==

präfibenten in ber manbj(^urif(^en grage mitgeteilt. Äatjura

gloubt, ba^ bie poIitijd)e (Seite gro^e (ScE)tt)ierig!eiten biete unb

reiflid^ eriDogen merben muffe, ba man anbere Wädfte §u be*

rüdfic^tigen ^ahe. ©r meint, man muffe mit ölonomifc^en t^ragen

anfangen, unb gmar tonnten biefe eifenbaf)n^, ^arif^ unb Xete==

grap^en^^ragen betreffen. '2)ie politifö)e ©eite mürbe fi(f) bann

auf abminiftratioe SiJJaferegeln in ber enteigneten 3one begießen,

unb gtüar ptten bie beiben Sdegierungen ficf) untereinanber ju

üerftänbigen, ef)e fie fid) in biefen fragen an (i^na menben.

^m übrigen mürbe man in Xotio gern unfern (Stanbpunft tennen^

lernen.

Xclegromtn be§ rufftfd)cu «otf(^ttftcr§ in Zoüo an ben ruffifj^cn

^Ju^enminifter bom 11./24. ^ejembct 1909.

5lnIäB(i(^ be^ ameri!anifd)en 35orfd)Iage§ fagte mir ber mi^

nifter, er ^alte e§ für geitgemäfe, baß giufelanb unb ^apan, bie

im ^a^xe 1907 ben erften Sd)ritt einer 3lnnät)erung gemad^t

^aben, fid) nun gum gmeiten ©d)ritt entfd)Uefeen. 91B ©runb^

läge ber weiteren entioidtung ber poIitifd)en 55egie()ungen

follten bie gemeinfamen ^ntereffen in ber 5JJanbf(^urei bienen.
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@r gibt ]iä) norf) ntc^t 9flerf)enfcf)aft, rt)eldf)e l^otm ein betattigeä

Überein!ommen annef)meTi unb rt)el(^e !on!reten (fragen barin

bcl^anbelt metben jotlen, {)ält e§ aber für bringenb notföenbig,

in einen fofortigen ^etnung^auStaufcf) einzutreten, ^omura
fragte mi(^, ob id) biesbe^üglicfie ^nftruttionen erl^alten :^abe.

^li) erwiberte, ba^ id) ^tvax leinerlei ^^nftruftionen befi^e, jebocf)

an iS^rer ßuftimmung ni(f)t groeifle.

Telegramm be§ rnffift^en^otfc^afterS inSßttj^tnc^ton au ben ruffifc^cn

?(u^ettminifter t)om 15./28. ^cäember 1909.

®a§ in bem S^nen übergebenen 9Jlemoranbum entt)altene

^rojelt ift, tüie mir ^noj mitteilt, ^eutf(i)Ianb unb ©nglanb

gugefteüt tuorben, beren prin§ipielle B^^f^iirti^ung erfolgt ift.

3Jlan ift nod) ofjne ^aä)xidi)t über ben ia^anif(f)en ©tanbpuntt.

®a§ ^rojett üon Äno^ begtüedt, mie er mir mitteilte, bie Wlan^

bfd)urei unter ber Kontrolle ber @rofemäd)te §u neutralifieren,

bie 9led)te (S^f)ina§ in biefem Sanbe fid)eraufteilen unb einen

^uffer §rt)ijc£)en 9flu|Ianb unb ^apan §u erri(i)ten, iroburc^ ber

9KögIicf)!eit eine§ ^onflittet ämifcf)en biefen beiben Staaten

öorgebeugt mürbe.

®ie |)attung i^apan^ in biefer f^rage mirb meiner 9(nfi(i)t

nad) bemeifen, ob bie ^läne biefeg fianbe§ auf bie 9}lanbf(i)urei

ober auf ba^ uffurifd)e ©ebiet fielen. ®a^ fol(i)e 5lbfid)ten 6e*

ftet)en, bemeift meiner 3tnfi(f)t nact) bie beftänbige ©nttüidlung

ber Sanbftreitfräfte, menn man nicJ)t annet)men miU, ba%

igapan mirüid) au§fd)IieBIicf) befenfibe ^toeäe öerfolgt, um in

ber Sage gu fein, feine Eroberungen in ^orea gegen ade 3^*=

fälUgfeiten üerteibigen §u !önnen.

58ttef be§ rufftfr^en ^otft^after§ in totio an ben ruffift^en ^tußen»

tttiniftcrboitt 31.2)eaember 1909/13. ^onuor 1910.

^d) l)abe foeben eine gmeiftünbige Unterrebung mit 9Jlotona

get)abt. ^ir fprad)en natürlich über ba^ berü(f)tigte ameri!a=

nifd)e ^rojett. ^omura ^at bem 35otfd)after bie gmifd^en beiben

Staaten ftattfinbenben SSerI)anbIungen l^infic^tUcfy biefeö ^ro==

jetteö mitgeteilt. 9JJotono ift anwerft aufrieben, ba^ unfere beiben

9f?egierungen in biefer ^rage gcmeinfam üorgef)en. @r pit e§

5 i e 6 e r t , 'SAplomaü^äie STttenftüde
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für bead)ten§rDeit, ba^ ba^ ^roiett ber iapanif(f)en ^nttüort

un§ gueift mitgeteilt motben ift unb ba^ Sie ein ä()nU(^e§ ^er*

jpre(^eu f)infi(^tlid) ber ben 9Imeri!onern ^u erteüenben ruj=

fij(^en 2(nth)ort gemact)t ^aben. ^n biefem gegenfeitigen 3"*

trauen erblidt ber ^otfd)after ui(i)t nur ein ^ngeictjen gegen*

jeitigen 3Sertrauen§, fonbern ami) eine beftänbig fortj(i)reitenbe

(A^emeinfamteit ber ^oliti! in ber 9Jlonbj(i)urei.

2Bae hie ^eröollftänbigung bes ^tblommens üom ^ai^re

1907 anbelangt, fo erblicft ber SSotfc^after in bem ameri!anijd)en

^^orj(i)Iage einen beutli(i)en Verneig, baf3 bie Silotn^enbigteit öor*

Hegt, eine 5(nnä:^erung gmijifien 9tufe(anb unb $5apan in ber

nianbfd)urij(i)en f^rage !^erbeiäufü()ren.

^uf meinen ^inroei^, mie \d)tvex ee fein iDÜrbe, eine f^ormcl

für biefe 9tnncif)erung gu finben, tDiee ber ^^otfd)after barauf i^in,

bü^ bie ^^erträge mit ß^:^ina :^infid)tüd) ber oftrf)inefif(i)en unb

fübmanbf(i)uriid)en (Sifenbal^nen geitlid) .begrenzt feien, „^at

bie ruffif(f)e 9iegierung mirtlid) bie 9lbjiö)t, i^re Sinie (£f)ina

äurütfäugeben, rt)enn ber für ben Ülüctfauf feftgefe^te 3^itpun!t

eintritt?", fragte ber S3otfd)after. ^(i) 't)aht natürUd) eine au§*

tt)ei(f)enbe 5lntmort gegeben unb nur barauf f)ingemiefen, ba^

biefer ^^itpuntt erft 36 ^al^re naä) beginn ber Exploitation ber

@ifenba!^nlinie eintritt unb bafj ee baf)er jci)mer fei, fo fern»'

liegenbe (Sreigniffe üorau§äufet)en. ^ie SSemerlung be§ 3Sot*

f(i)after§ fü^rt mict) jebod) auf bie S^ermutung, ba^ man in

^apan n)eiterge:^enbe 9tbfid)ten ^egt, aU id) guerft annei^men §u

lönnen glaubte, ^ct) glaube ni(i)t, ba^ ber fonft fo öorfirf)tige

SSertreter Japans in ^eteröburg biefe fcl)n?ierige ^rage ange*

regt :^ätte, roenn er ^iergu nicl)t befonber§ beauftragt morben

tväxe. (Sollte bie japanifc^e ^Regierung fid) entf{i)lie^en, biefe

ö^rage in ben beöorfteljenben 3[?er()anblungen §u berül)ren, fo

mürbe bie§ beutlid) bert)eifen, mie fe:^r ^apan an ber ©rl)attung

beö Status quo in ber SJJanbfc^urei unb on unferer Unter«»

ftü^ung intereffiert ift.

3u bem ©ebanlen eine§ neuen politif(i)en 5lbfommen§ mit

mis> 5urüc!!el)renb, betonte 9Jiotono ben Umftanb, ba^ ba^ %h'

fommen beg ^a^x^^ 1907 au§fd)lieBlid) negativen (S^aratter f)at,

mä^renb ber neue SSertrag pofitiöe Seiten entl)alten muffe. @§
liegt i^m offenbar baran, folange er nod) in ^apan ift, b. ^. bi§
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SOf^tte i^ebxuax, ben allgemeinen Umtife ber beüotfte^enben SSer^

^anblungen feftjuje^en. ^ti) tväxe S^nen ba^er für mögUtfjji

balbige ^nftruftionen banfbar.

tütqtamm be§ ruffift^en ^ugenmtnifterS an btn ¥Uffif(^en ^oU
fd^oftcr in Sonbon bom 31. ^eaemBcr 1909/13. ^anuttt 1910. —

ytt. 2291.

Sub ^r. 2 erhalten Sie einen turgen Slu^jug ans ber 'änU

tDort, bie rt)ir ber ameri!anij(i)en Sflegierung anf ba^ S^Jentrali^

ftemng^projeft ber manbf(i)urij(f)en ©ifenba^n §u geben beob*

jic^tigen. ^ä) bitte (Sie, ben i^n^alt biefer 3tntix)ort ®ret) ber^

trauliä) mitguteilen nnb ^inäugnfügen, bafe rt)ir in biefer ^xaQt

im @inöemef)men mit S^pan l^anbeln.

Telegramm bc§ luffifc^en 9(u^enininiftet§ on btn ntffifd^en ^ot-

ft^aftcr in Sonbon bom 31. ^esember 1909/13. ^^anuar 1910. —
9lr. 2291.

9Jr. 2. 3n unferer Slntmort anf b^n ameri!anif(i)en ^or*

fc^Iag ftellen mir feft, ba^ unferer 9tnfid)t nad) bie Sage in ber

9Jlanbfd)urei ni(i)t§ entpit, tva§> ©'f)ina§ i^ntegrität nnb ba^

^rinjip ber offenen %ixx in t^rage ftellen !önne, nnb mir meigern

nn§, bem amerüanifc^en ^rojett ber 9ZentraIifierung ber man*
bfc^nrif(^en ©ifenba^nen gngnftimmen. SSir begrünben biefen

Stanbpuntt einerfeit§ mit na(f)teiligen f^olgen für bie @ifenba:^n=»

gefellfc^aft unb bie ga^Ireirfien priüaten ^ntereffen, unb anberer==

feit§ meifen mir auf bie diolh f)in, bie bie in ^^rage !ommenbe
Sinie für unfere oftafiatifdjen 58erbinbung§tinien fpielt, fo bai^

eine jebe ^nberung ber Sage in jenen ©ebieten üon un§ !aum
^ugelafjen merben fönnte. ^nbem mir un§ im ^ringip bereit

erüären, ba^ ^rojett einer ©ifenbal^nlinie (S^incEiom—Stigun ju

erörtern, bitten mir um tu eitere Ißitteilungen üon ©ingelpiten.

2ßa^ bie ?[)ZögUd)!eit be^ 93aue§ üon anberen (Sifenbafjnlinien

in ber 9JZanbfd)urei burrf) ba^' internationale ©i^nbilat ber 58af)n

(5f)in(f)om—5tigun anbetrifft, fo bellten mir unö üor, in ba§

©tubium biefer f^rage üom ©tanbpnn!te unferer ^ntereffen au§

einsutreten.

17*
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«crtrnurif^cr «rief be§ ru|jifd)en ^di^emutnifterö an beu ruffift^en

«otff^ofter in Sonbon tJom 31. ^escmber 1909/13. ^onuar 1910.

ißeitiegenb ert)alten «Sie ein Ülefutne ber ^erljanblungen

über ben amen!amf(f)en S^orjdjlag.

(Sowie ber neue ameri!anijrf)e ^^otjrf)after Sftod^iU auf

jeinen neuen Soften in ^eter§burg angelangt war, begann er

un§ auf einen äiemtid) unbeftimmten ^lan eineg gemeinfamen

55orgef)en§ im fernen Dften öorgubereiten. ^n einzelnen Untere

rebungen tt)ie§ ber 33otfcf)after balb auf bie japanijd)*(f)inefijd)en

5tbma(f)ungen, balb auf bie ^DZifeoerftänbniffe t)infi(f)tli(f) ber 9(b*

miniftration ber enteigneten ^om ber manbf(i)urif(i)en föifen^

baf)nen f)in unb öerfu(i)te un§ oon ber 9Jottüenbig!eit ju über*

geugen, Ülu^Ianb unb 9(meri!a müßten in manbf(i)urij(i)en fragen

gemcinfam f)anbeln unb ba§ ^rin§ip ber offenen %ixx unb ber

(i)inefif(f)en Unabpngigteit gu wahren fud)en. @Ieid)5eitig maö)te

\xä) in ^apan ber SBunfcf) bemerfbar — obrt)o{)I gerabe in jener

3eit in ber treffe immer wieber @erücf)te über aggreffioe ^b=

fid)ten i^apan^ 9f{u^Ianb gegenüber auftraten — , mit un§ eine

Einigung in manbf(i)ürif(f)en ?^ragen §u erzielen. §infi(i)tli(i) ber

9lbmad)ungen mit ©^ina öerfud)te ber japanifd)e ^otfc^aftet

gu beweifen, bafe ha^ tvatjxe Objett ber iapanifd)en ^oliti! nicf)t

9fJufeIanb, fonbern 6^:^ina fei; inbem er auf bie @(^rüierig!eiten

:^inwie§, bie unfere ^oliti! in ber 9JZanbf(f)urei gu überwinben

tjahe, fuc^te er bar^ulegen, ba^ in ben Slugen ber ganzen Sßelt

bie Übereinftimmung ber ruffifd)en unb japanifd)en ^ntereffen

in (ii)ina bewiefen werben mü^te. @Ieid)erweife l^at bie 9teife

be§ ^ringen ^to ben ßwed öerfolgt, eine gange diei^e oon

gwifrf)en 9?ufe(anb unb $5apan ftf)Webenben fragen ö!onomifrf)er

Statur einer befriebigenben Söfung entgegen§ufü{)ren. ^2Ba§

6;()ina anbelangt, wel(i)eg natürlid) feine ®out)eränität^re(i)te in

ber 9J?anbfd3urei jcf)ü^en wollte, fo machte fid) in ^efing ba^ 33e==

ftreben bemerfbar, bie anberen 93Md)te, bie an ber §anbeBfreit)eit

in ber ällanbfd)urei intereffiert finb, Ü^u^lanb unb S^pan ent=^

gegenäuftellen.

%üe§> bie^ wieg beutlid) barauf f)in, ba\i wir an einem ^enbe^^

punft ber oftafiatifd)en ^oliti! ange!ommen finb unb ba^ ber

befte^enbe Status quo ben ^ntereffen üon brei l)}?äd)ten, nämlid)

5lmcrifa, ^apan unb (£t)ina, nid)t me^r entjprid)t.
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^n ber ^at, mürbe ba^ ameri!amj(i)e ^rojeft öertüirütc^t,

\o tväxe bamit bte gange poIittjcf)e Sage ber 9)?aTibj(i)uret einer

bnr(f)greifenben SSeränberung unterzogen h)orben.

fRocE^iU :^at guerft in perjönli(i)en @ejpräd)en unb bann im

9Iuftrage jeiner Sflegierung einen ^lan enttüidelt, ben er aU
„fornmergiene 9ieutralifierung" ber 9[)?anbj(f)urei be5ei(f)net f)at.

5tuf ÖJrunb bieje§ ^laneö joHten alle (£ifenba:^nen in ber ^D^an^^

bjd)urei, fotüo"^! bie befte^^enben al§ bie in 9lu^jid)t genommenen,

6t)ina gef)ören unb gleid)§eitig t^on ben ^i\ä)ien garantiert

hjerben, bie glei(i)5eitig dtjina eine 9lnleif)e gen)äf)ren mürben,

um jd^on beftef)enbe Sinien auf^ufaufen unb neue gu bauen.

®a unfer ©tanbpunü bem ;5a:pan§ analog ift unb eine 3tble:£)nung

ober 9tnna{)me be§ ameri!anif(i)en ^roje!te§ unjere 58e§ief)ungen

gu ^apan beeinflujjen mü|te, fo ergab ficf) üon jelbft bie Sf^ot^

menbigteit, un§ mit le^terem in ein @inüerne{)men gu je^en.

^er^aijer ^at bem Slu^enminifter bie§be§üglid)e i^nftrultionen

gegeben, unb bie gange ?5rage ift üon einem befonberen SJlinifter*

rate geprüft morben. |)ierauf f)aben mir un§ mit bem Kabinett

Don Xoüo in§ (£inoernet)men geje^t unb bem ameri!anif(f)en

33otfd)after nur mitgeteilt, ba^ ber amerüanijc^e i^orjcf)lag in

allen @ingelf)eiten ermogen metben mürbe.

Unfere Eröffnungen finb in Xoüo fe:^r gut aufgenommen
morben. £omura ^at e§ für möglirf) gefunben, ber Itbergeugung

Stu^brud gu geben, ba^ ^apan in feinem ^aüe gugeben mirb,

ba^ bie fübmanbf(i)urif(^e @ifenbaf)n in frembe |)änbe übergef)t.

^m Saufe ber SSerf)anbIungen f)at \iä) ^crau^geftellt, ba| au§

irgenbmelc^en ©rünben un§ ein ni(f)t oollftänbiger Xejt be§

amerüanif^en SSorf(f)Iage§ übergeben morben ift, ba in ben in

Soüo übergebenen SSorfd^lägen barauf f)ingemiefen mirb, ba^

bie Wäii)te, bie bie fommergielle ^fJeutralität f(^ü|en moHen,

ber amerüanijcfi^englifcf)==(f)inejijcf)en 5(bmad)ung beitreten fönnten,

menn ba§> amerüanijc^e ^rojett ni(^t in feinem gangen Umfange

burc^gefüfirt merben !ann. Später l^aben auc^ mir Don Sflod^iU

btti oollftänbigen Xejt erl^atten. 5(u^er Ü^ußlanb unb i^apan ift

ein berartiger SSorjc^Iag aud) ©nglanb, f^ran!rei(^ unb ^eutf(^=

lanb gemad^t morben.

^ie e§ f(f)eint, ift bie (^inejifrf)e ßuftimmung gum 93au ber

ßinie 6^in(f)om—3tigun nod) ni(f)t enbgüUig, ba bie 93eftätigung
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ber ^efinger dteQiexuuQ noci) Tit(i)t erfolgt ift. ^m großen unb

gangen ift jebod) ba§ ameri!antf(f)e ^tojeÜ in Sl^ina fet)r bei*

fällig aufgenommen lüorben: eg beftel^t fogar bie Hnna:^me, bafe

e§ oon 9tmeri!a unb ßt)ina gemeinfam aufgearbeitet morben ift.

2Ba§ bie übrigen 9Jlä(i)te anbelangt, fo :^ält ^rantreid) ben ameri==

!anif(^en SSorfd^Iag für unbnr(i)fü^rbar. 9tmeri!anif(i)en 9iod)*

rid)ten gufolge l^at ^eutf(f)Ianb im ^rinjip feine ßitftimmung

erflärt, ebenfo ©nglanb, bod) unterftü^t e§ bie je^t ba^ ameri*

!anifd)e ^rojett in teiner SBeife. 5tuf unfern |)inrt)ei§, ba^ bie

5:eilna:^me @nglanb§ unferm 9tb!ommen bom ^a^re 1899 iDiber^

fpred)en mürbe, f)at ba§ Sonboner tabinett geantwortet, bafe

mir in formeller ^infi(i)t re(i)t iiaben, ba^ aber anbererfeit§ e§

fi(i) nid)t um bie Äonjeffion einer (£ifenbaf)nlinie, fonbern um
bie i^inanjierung eine§ (i)inefifd)en Unternehmend t)anbelt, unb

ba^ bie ruffif(i)e Üiegierung einen ät)nUd)en Stanbpuntt einge^

nommen ^at, aU fie fid) um bie SSeteiligung ber ruffifd)^d)ine*

fifc^en ^an! an ber Erbauung ber S3a^nlinie |>an!om—©e*

tci^uan bemüt)te.

t;cIegtomin bc§ rttffifd^cn 95otfcl^aftct§ in ^ofto on ben ruffifd^en

?lufecninitttfter bom 23. gclöruar/S. SSRärj 1910.

Äomura fagte mir, er teile unfere 9(nfid^t über ben S^^^
be§> in 5tu§fi(^t genommenen poIitif(i)en tiberein!ommen§

5mifd)en 3flufelanb unb ^apan. ^ie ©runblage müfete bie (Sr^al==

tung be§ status quo in ber 9)lanbfd)urei unb bie enbgültige ^b^

grenjung ber fpegiellen ruffifd^en unb iapanifd)en ^ntereffen

unb beren Sd)u^ bor iegU(i)en Eingriffen einer britten ^ac£)t

bitben. (£r ift bereit, in bie 93eratung ber ©injeltieiten eingu^

treten. ®r fragt an, ob bie ruffifd^e 9fiegierung mid^ beauftragt

f)at, bie betreffenben 35erf)anblungen §u führen. ^^ ermiberte,

id) f)ätte SSonmad)ten, mid) mit i^m über bie allgemeinen ©runb^

lagen be§ in 9tu§fid)t genommenen Übereinfommen^ 5u oer^

ftänbigen.

Jelcgiatnm be§ ruffifri^ett 33otft^oftcr§ in totio an bm ruffifdien

^uBenminiftct botn 24. ?J|)ri(/7. 9Rai 1910.

^ie f)iefigen 3ßitit^9ß" üerbreiten bie dla<i)xiii)t, bal^ bie
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UnterjeicS^nimg be^ rufftj(i)^japanijci)en 58ertrage^ bereite er=

folgt fei ober in biefen 3^agen erfolgen n?irb. 2)a ^omura be^

für(i)tet, ba^ ein oorgeittge^ SSefanntmerbett unjerer ^bfiditen

f(i)äbH(i) fein !önne, mirb er morgen in ben ^^^ti^^Ö^^ ßi^ offi^

gielle^ Dementi oeröffentlicfyen laffen. ®Iei(f)äeitig bittet er mid),

^t}mn mitzuteilen, bafe er eine mögli(i)e SSefc^Ieunignng unjerer

SSerl^anblungen für tt)ünf(i)en§rt)ert ^ält.

telegratnm be§ ruffifttien öcfonbten in ^eting on ben tuffift^eu

^(«fecnminifter bom 29. '^pxil/12. mal 1910.

©{jina ift burcf) bie 9^aci)ricif)t com 5tbjct)Iufe eineä rujjijci^==

iapanif(i)en Überein!onamen§ ftar! beunruhigt. 3öenn möglidf),

bitte id) ©ie, mir ©ingell^eiten mitzuteilen, um auf etwaige an

mirf) geftellte ^yragen antworten ju tonnen.

Sel^r Vertraulicher SSrief t>t% ruffift^en ?(«Bettminlfter§ on ben ruffi^

fc^en «otftfjofter in Sonbon bom 11./24. Sunt 1910. — «Rt. 760.

3rt)ifd)en ben Kabinetten üon Petersburg unb 2;o!io finbeu

fd)on feit längerer ^eit SSer"^anbiungen ftatt, um i^re gemein^

famen S^^tereffen in ber ^anbf(f)urei genau feftäuftellen unb in

Übereinftimmung ju bringen, moburd) ber triebe im fernen

Dften eine weitere @i(f)erung erfafjren würbe.

@ine breijäl^rige ^rfaf)rung I)at bie ß^^^^fmäßigteit bee

rufjif(i)='iapanif(f)en 58ertrage§ oom 17./30. ^uli 1907 bewiejen,

unb bie beiben 3ftegierungen t)aben je^t einmütig aner!annt,

ba^ ba§ obengenannte 3^^^ ^^ beften buri^ eine weitere @nt=

wicKung bieje§ 5tb!ommen§ erreicfjt werben !ann.

§eute ift §wifd)en beiben Kabinetten ein oötligeg ©inoer*^^

net)men ergielt worben, unb fie ftei)en im begriff, ein öffentUcf)e6

unb ein gei)eime^ 3tb!ommen ju unterzeict)nen. '^a^ erftere fteUt

§wijd)en Siu^Ianb unb ^apan eine engere gemeinfame |)anblungs-

weife f)inji(^tlid) ber manbf(f)urif(^en ©ifenba^nen bar unb be=

ftätigt oon neuem ben feften SBilten ber beiben ^Regierungen, ben

Status quo in biefen ®egenben aufred)täuert)a(ten. ^n bem

gef)eimen ?tb!ommen werben bie beiben ^nterejjenjpt)ären ge^

nauer beftimmt, ebenfo bie ^ef(i)rän!ungen, bie fie jicf) auf^

erlegen, um i^re gegenfeitigen 33ezief)ungen ju befeftigen unb
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bie tf)nen in ber 9JZanbfd)itrei gutommenbe ©tellung öor aüen

föingriffen anberer 9)Md)te gu beroafiren.

®ie ritffif(i)e 9{egterung ift überzeugt, ba§ bie beiben 5lb*

!ommen, bie au^fc^Iie^Hcf) ben Qwed üerfolgen, bie friebH(i)en

$8eäie^ungen ju ^apan fitfierjuftellen, iiid)t§ entt)alten, tüa§> ben

engUfrf)en i^Titereffen fd)aben !önnte. i^n Stnbetrac^t ber :^et§=

liefen S3eäief)ungen, bie §it)ij(f)en 9?ufelanb unb ©nglanb beftel^en,

bitte ic^ @ie, obtge§ §ur Kenntnis (Sit ©bmarb @ret)§ §u bringen

unb \i)m öertraulid) bie beiben ^roje!te mitguteüen, inbem ©ie

gleichzeitig bie Hoffnung auSbrüden, ba^ er in biefen beiben

bipIomatij(i)en ®o!umenten eine neue Garantie be§ ^rieben^

unb ber 3ftuf)e im fernen Often erblichen mirb.

^xo\tU eines öffetttlti^en ^bfomnten§ ätoifii^en ^Jitfelonb unb ^a^an,

^ie rufjifc^e unb bie iapanif(f)e Üiegierung, ben im 5lb^

lommen öom 17./30, ^uli 1907 feftgeftellten 65runbfä^en treu

bletbenb unb eine meitere ©nttüictlung biefe§ 9lb!ommen§ §ur

®r{)altung be§ griebenS im fernen Dften iüünfd)enb, {)aben be^

(d)Iofjen, obengenannte^ 2lb!ommen buxä) folgenbe SSeftim*

mungen gu ergänzen:

3lrti!el 1. ^ux (£rleid)terung be^ $8er!e^r§ unb §ur @nt=^

micflung beg internationalen ^anbels üerpfli<^ten fid) beibe

©etten, fid) gegenfeitig b^i ber S.^erbefferung i^rer (Sifenbal^n*

öerbinbungen in ber 'iOianbid)urei §u unterftü^en unb fid) jeber

^onlurreng, bie bem in 5tugfid)t genommenen 3^^^^ fc^aben

lönnte, ju entf)alten.

Slrtüel 2. ^ebe bet öertragfd^tiefeenben ^arteten üerpflid)tet

fid) gur ©rfjoltung unb ^eobad)tung be^ status quo in ber 9JZan'=

bfd)urei, fo inie er fid) au^^ allen Straftaten, ^onbentionen unb
anberen Stbfommen ergibt, bie bi§ je^t ätt)ifd)en 9(lufelanb unb

i^apan, ober gmifc^en biefen <Biaaien unb ß:^ina, abgefd)Ioffen

morben finb. ®ie 3tbfd)riften ber bie^beäügUd)en S^erträge finb

aiöifd)en Sf^u^Ianb unb ^apan auggeir)ed)felt toorben.

5lrti!el 3. äöenn ber oben be^eidjnete status quo in irgenb^

einer SSeife bebrof)t märe, merben bie beiben oertragf(^Iie^enben

Parteien in einen 3)leinung§au^taufd) eintreten, um fid) über

bie aJJittel gu üerftänbigen, bie gur @rf)altung be§ status quo
.^u ergreifen mären.
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^rojeft eine§ ^e^eimbertrage^ jtotfc^en 9iupanb unb ^apan.

Um bie ^eftimmungen be§> ge{)etmen 'äbtommen§> ooni

17./30. i^uli 1907 gu beftätigen unb meiter gu entmdeln, ^aben

bie riiffijd)e unb iapantfd)e 9legterung fid) über folgenbe ^e==

ftimmungen geeinigt:

9trti!el 1. Slu^Ianb unb 3<ipon ertennen aB (^renge if)xet

^pegiellen ^nterejfenfppren in ber 9Jlanbj(i)urei bie ®emar=
fationölinie an, bie im ßufa^artüel be§ ge:^eimen 5lb!ommen§

oom ^a:^re 1907 festgelegt roorben ift.

5lrti!el 2. 2)ie beiben üertragj(f)Iiefeenben Parteien tjet*

pflici^ten \iii) gegenjeitig, i:^re fpe^iellen ;S"terejfen in ben oben

angefül^tten Gebieten anguextennen. ;^ebe öon if)nen !ann a(fo,

eine jebe in ifjrer 3ntetejfenfpf)äre, biejenigen Wa^natjmen et^

greifen, bie für bie SBal^rung unb SSerteibigung biefer ^nterefjen

nötig tuerben foHten.

Slrtüel 3. i^ebe ©eite öerpfUrf)tet fid), bie SSeftätigung unb

n^eitere ©ntmidlung ber fpejiellen ^nterejjen ber onbern Seite

in ben ©rengen ber genannten ;3nterefjenfpt)ären in feiner SBeife

§u t)inbern.

9Irti!eI 4. :gebe ber öertragjd)Iie^enben Parteien öerpfli(i)tet

fiö), jicf) aller poUtifd^en ^anblungen in ber i^itterejfenjp^äre ber

anberen Partei in ber 9Jianbf(i)urei §u entf)alten. @§ mirb

ou^erbem beftimmt, ha^ Ülu^Ianb in ber japanif(f)en 3one —
unb $5apan in ber rufjifcf)en ^oue — teinerlei ^rioilegien ober

Äongefjionen erftreben mirb, meiere ben gegenfeitigen fpegiellen

i^^nterejjen jdiaben !önnten, unb ba^ bie beiben 9flegierungen bie

in il^ren ^nterejfenfp'^ären ermorbenen 9'?ecf)te, n)ie fie in Strtüel 2

beö öffentlid^en 3?ertrage§ tiom t)eutigen 'S)atum bargelegt morben

jinb, bead)ten merben.

^rtüel 5. Um bie SSirtung ber gegenfeitigen SSerpfIicf)tungen

jidiergufteHen, merben beibe Parteien jebergeit in einen offenen

unb freunbfc^aftli(^en 3!)leinung§au§tauf(i) über alle§, tva^ if)re

Ipegiellen i^ntereffen in ber 2yjanbfd)urei betrifft, eintreten.

^m f^alle ber ^ebrobung biejer fpegiellen i^^itereffen merben

jid) bie beiben 9flegierungen über bie S!Ka|na()men üerftänbigen,

bie int ^inblid auf eine gemeinfame |)anbIung§rDeife ober eine

gegenfeitige Unterftü^ung sum ©d)u^e biefer S^tereffen nötig

hjerben foIUen.
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9ltti!el 6. 2)a» oorlicgenbe 9lb!ommen mirb öon beibeu

afJegierungen ftreiig get)eimget)alten roerben.

2c(egroOTm bc§ tuffifr^en ^ufecmniniftcrS oit bcn rufflft^cn ©ot=

fd^aftcr itt Sonboit bom 12./25. guni 1910 — «Rr. 889.

^iJZit einem bejonberen Kurier erhalten (5ie l^nftxuÜionen

über eine ©ir ©btüarb ®ret) §u ma(f)enbe ©rtlärung, bie ein

poIitij<i)e§ 9lb!ommen betrifft, rt)eld)e§ mir foeben mit ^apan

absuf(i)lie^en im 33egriffe fte^en. ^cft bitte Sie, biefen <Bd)xiii,

tüenn mögticE), nicE)t fpdter aB 9JJittrt)ocE) gu tun nnb micE) jofort

telegrap^ifcf) ju üerftänbigen.

Selegrowitt be§ ntffifc^en üBotft^oftcrö in Sonbon oit bcn rujHft^cn

?(ufeenmtmfter bom 15./28.Snni 1910. — 9lr.l57.

;3{)ren ^rief '^x. 760 erf)aUen. ^(i) bitte, mic^ ju benad)*

ti(f)tigen, ob bie japanij(i)e 9f?egierung öon unjerer SRitteilung

in Öonbon Äenntni^ ^at.

%tit^xamm be§ mffif(^en 58otf(^ofter§ in Sonbon on bcn ruffifr^cn

^ufecnntiniftcr bom 15./28.Suni 1910 — 9lr.l60.

^^ren 33rief 9Zr. 760 erl)alten. :Sö) ^abe joeben bie mir

erteilten ^nftruftionen au^gefüfirt. ÖJret) ift oon bem ©(i)ritte

ber rujfijc^en Slegierung fel^r befriebigt unb bittet mid^, S^nen

jeinen beften 2)an! gu übermitteln. @r :^abe ftet§ mit ©enug*

tuung bie ©ntmidlung ber guten S5e§iei)ungen ätt)if(i)en 9f{u^tanb

unb ^apan im Saufe ber legten brei Sa'^re »erfolgt unb fei oon

ber 33eftätigung feiner 93eoba(i)tung, bie id) il^m gebrarfjt ^ahe,

auBerorbentlid) befriebigt. ^a§ poIitij(i)e i^nterejfe (Sngtanb§ im

fernen Dften befte'fje in ber (Srl^altung be§ ^^rieben^, tüie feine

^panbeBintereffen auf bem ©runbfa^e ber offenen %üx begrünbet

feien. &xet) f}at mid) gebeten, feinen ©rtlärungen ben :^er5lid)ften

unb freunbjd)aftli(^ften 3(u§brud ju »erleiden.

Telegramm bc§ rufjifd)cn3lufecnminiftcr§ on bcn ruffifdien SSotjt^aftct

in 2onbon bom 16./29.5uni 1910 — «Rr.911.

^i)r Telegramm 9Jr. 157 erhalten, ^ie aJUtteitungen an bie
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englij(f)e unb frait§öjij(i)e Oflegietung ti^eijen im @inüexftänbnt§

mit bem Kabinett öon Xoüo, unb ^t)x iapanijd)er toUege tüirb

biejelben i^nftruÜionen mie ©ie erhalten i^aben.

^«gpg att§ bem Q3ert(^t be§ ruffifd^en ^eft^äft^ttäger^ in ^eting

toom l./14.SuIt 1910 on bcn mffift^cn ?lu^cmntniftcr.

%a§ einjige friebli(f)e 9}ZitteI, um auf ß^^ina

einen ®rud auiguüben, ift augenbüdlid) bie @rric£)tuug eine^

§rt)eiten ©eleijeg unjerer fibiri|(i)en 33a^n. 9hii: biefe ^JJapregel

[ürd^ten bie (El^ineyen, ba fie beren ^^olgen t)ora«5)et)en unb

baburd) unfere allgemeinen S3e§ief)ungen gu bem (i)inefij(i)en

füeid} beftimmt merben fönnen. ^Ille anbeten äf)nU(f)en^3Jla^regehv

roeld)e bereits in 9tnbetra(f)t ber tüenig freunb)(f)aftli(f)en Haltung

ber (i)inejif(i)en 9legierung un§ gegenüber in§ 9tuge gefaxt morben

Hnb, tt)ie §. 35. ein ^(u^ful^rü erbot für betreibe, f)aben enttoeber

feine entj(f)eibenbe SSebeutung ober jie jinb für un§ jelbft im

^inblid auf unfere ^anbeBbe§ie:^ungen gu (£f)ina f(i)äblic^ unb

gefät)rli(i).

SSenn man triegerifdje '93lafenat)men, fomeit man fie öor=^

bereitet unb mit SSorbebad)t antnenbet, m(i)t bloß aB ein ^Mttel,

fonbern a(ö ba^ 3i^l «5 er ^olitif betradjtet, fo hxau^t man eine

bipIomatif(f)e 9tftion nur infofern in SfJec^nung ^u ftellen, als

biefe bipIomatifd)e @intt)ir!ung ben (£f)ara!ter einer birelten

^ro^ung annimmt, ^ie^ le^tere 93ZitteI !ann fid) je^t, ba roir

ban! SI)ren SSemü^ungen ein enge^ ©inöernefjmen mit ^apan

erhielt f)aben, auf eine aufeerorb entlief) gro^e moralifd^e Sßirfung

ftü^en; e§ fragt jid) nur, tvxe foll man biefe§93?ittel am beften aus^^

nu^en.

i^c^ !ann mir ni(^t oorftellen, baß bie S^inefen non einer

bipIomatifd)en Sittion fo nac^^altig beeinflußt roerben tonnten,

ba^ fie auf einmal, reftlo^ unb für lange, 9Jad)gieb{g!eit an ben

%aQ legen, ^n ber ^raji§ alfo tvixb man in feber einzelnen

groge ^rud ausüben muffen. @§ ift möglid), baß man auf

biefe SBeife ßiiQßftänbniffe öon feiten d^inaS' erreichen tonnte,

aber jebe^mal, menn bie c^inefifc^e Slegierung unfere gorberungen

aB allgu fc^tüer ober al§ it)re 9led)te öerle^enb empfinben follte,

toirb fie t)erfud)en, un§ möglidjft lange SBiberftanb gu leiften.

@§ ift für un§ um fo rt)id)tiger, bie d)inefifd)en ^^ragen
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in rid)tiger 'iperjpeftioe gu jetjen, al§ mir, menn man bas Stjjlem

üon ^lompromiffen gmifc^en nn§ unb (£f)ina äulä^t, ben S()ara!ter

unjerer ^oltti! in (E^ina änbern unb immer met)r ö!onomij(^e,

unb nid^t territoriale ©rmerbungen 'm§> Sluge fajfen müßten.

®iefe k^teren !)aben bi§ je^t bireft ober inbire!t im SSorber*

grunb unferer 33eftrebungen geftanben. SBenn mir öfonomifd)

genügenb ftar! jinb, fo ift es einfacher, alle unfere ^(nftrengungen

auf ben 3fbfcE)hi^ eineö ^anbeBöertrage§ äu ri(i)ten. SBenn mir

aber, mie iä) fürdjte, auf biefe 3Seife nur ben 9lu§Iänbern nü^en

merben unb für un§ felbft au§ bem @rrei(i)ten teinen 9?u^en

§ief)en tonnen (fo §. ^. Ifjaben mir in ben legten 30 ^ö^^*^" i"^'

GJrunbc genommen teinen SfJu^en au§ ben aufeerorbentIid)en

3SorteiIen bes ^anbefööertrage§ öon 1881 5ie:^en !önnen), fo

beftet)t meiner 3(nftcf)t naä) !ein ©runb, bie ©runblinie unferer

bi^f)erigen ^olitü, bie ber territorialen ©rmerbungen, §u öer*

laffen. SSir müßten nur unfere Wbfi(i)ten genau umfd^reiben unb

beftimmen, ma§ für uns am üorteiIf)afteften unb am Iei(i)teften

ju erreic£)en ift. Sßieneid)t merben un§ bie t)orau§§ufe'f)enben

Äonflüte unb bie @rlöfd)ung be^ ^anbel§öertrage§ be§ i^a'fires

1881 bie 93ZögIi(i)!eit geben, i>a§ ©ebiet üon ^li, ba^ mir

im ^af)x^ 1881 abgetreten i^ahen, mieber in unferen 33efi^ ju

bringen.

^ettraultt^et ^rief be§ ruffift^eu ^(«feenmtntfter§ Ott ben nifftfc^cn

gittonätntntftet bom 6./19. ^lobetnbet 1910.

5lu§ ben Stelegrammen unferer Slu^anbSöertreter finb Sie

über bie ^rage einer cf)inefifd)en 5lnlet^e unterrichtet. SSir

tjoben am 3. S^loöember b. ^. eine 3lnfrage be§ i^iefigen ameri==

!onifd)en S3otf(f)after§ erf)alten. ^err9io(f:^inf)at fid) jebocE) barauf

bef(^ränft, uns mitzuteilen, ba^ bie (^inefif(f)e 9flegierung heab^

fi(f)tigt, eine 5(nlei{)e t)on 50 9)linionen 'SJoHar in 5lmeri!a aufgu*

nehmen unb biefe Summe für eine Steform be^ @elb^

Umlaufs in Sf)ina unb bie tommergieUe ©ntmidlung ber 9Jian=

bfd^urei gu benu^en; er ^at babei meber oon irgenbmeltfien

(Garantien, nocf) üon ber 5tnfteIIung eine§ 5(meri!aner§ im (i)ine*

fi^rf)en ^inangminifterium gefpro(i)en. Späterf)in :^at er mir je*

bod) mitgeteilt, ba^ bie ameri!anifcf)en $8an!^äufer auf reale

Garantien üon feiten (£l)ina§ unb auf ber Aufteilung eine§ ^tme^«



2lmerifaniicf)e§ ^^roje!t einer d)inerif<^en Slnlei^e. 269

xifanerS befielen. 2)er S3otjrf)after Derii(f)erte mir, feine 9le^

gierung mürbe e§> gern je{)en, menn jicf) rujjijä)eö Kapital an

ber 5lnleit)e beteiligen mürbe.

9(u^ alfem biefem ge^t l^erüor, baß bie ameri!anifc!^e fRe^

gierung au§Iänbijd)eg, nic^t ameri!anifci)e§ ©elb benu^en mill,

um einen boppelten ©eminn gu erzielen: erftenö eine ^rotiijion

für bie ameri!anif(f)en Tanten unb ämeitenö bie 5(nftellung eineö

5lmeri!anerg, it)e(rf)er tt)a^rjrf)einUd) öerfud)en mirb, nid)t nur

einen ötonomijc^en, fonbern auc^ einen potitifcf)en ©influfe au§*

§uüben.

3u berjelben ^^olgerung ift aud) ber ^iejige iapanijrf)e 33ot*

f(f)after gefommen, ber mir offen feitte Unäufriebenf)eit mit ber

©ntmirflung ber ^^rage be§ einbringend fremben ^apitaB in

e:^ina mitgeteilt ^at. 9tB perfönli(f)e 5(nfi(^t fpracf) SJlotono

ben ®eban!en au§, 9lufelanb unb ^apan fönnten eine 5lnlei^e

gemeinfam garantieren, ^ä) Ien!te feine 5tufmer!fam!eit auf ben

Umftanb, ha^ e§ unma^rfdieinlid) fei, ba^ bie c^inefifcf)e 9ie-

gierung, bie fd)on je^t b^n ruffifcf)en unb iapamfd)en ©influfe

in allen c^inefif(f)en ?tngelegent)eiten läftig empfinbe, fid^ ba^u

bereit erüären merbe, x^te 5lbf)ängig!eit oon Ü^u^Ianb unb ^apan

nocf) äu oerftärten. ^ä) mieä barauf I}in, baß, menn bie 5lmeri^

!aner firf) auf bie im ö)inefifcf)^ameri!anif(i)en SSertrage beö ^a^ie^

1903 enthaltene SSerpflid^tung e:^ina§ berufen, bie ^Reform bes

OJelbumlaufeS in Eingriff gu net)men, eine äi)nlicf)e ^erpfad)tung

auii) in ben SSerträgen (gnglanb^ unb ^apanö mit S^ina ber

Sat)re 1902 unb 1903 beftänbe. ®iefe beiben 9f{egierungen ^aben

folglich) bag oolle 9te(i)t, einen Anteil an ber Kontrolle über ba§

©elbmefen in e:^ina gu oerlangen. '2)iefeg SSerlangen ^apanS,

namentli(i) menn ©nglanb folgen mürbe, mirb bie 6:t)inefen unb

bie 3lmeri!aner tieranlaffen, barauf gu üeräid)ten, bie (f)inefif(f)en

ginan§en einer amerifanifd)en Kontrolle gu unterftellen. ©elbft

menn bie§ ni(^t ber %aU fein follte, fo mürbe bie 9lnmefent)eit

eineö japanifdien unb englifd)en ^inangrate^ ben au§fcf)Uep(f)en

poUtifct)en ©influfe lähmen, ben bie ^merifaner je^t in (E^ina

augenfc^einlid^ erftreben.j
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$tief be^ cufjifttien ^ef(^äftgtrö()er§ in :Sonbon an ben ruffifc^en

«ufecnminiftcr bom 10./23. 9lotoemöcr 1910.

®er ^ieiige fmnäöfijcJ)e ^otj(j£)after i)at mir gejagt, ba^ in

einer Unterrebung mit ^nox le^terer in feiner ©rregung ^nge*

geben ptte, ba^ bie ©umme üon 50 SlJiinionen Dollar an unb

für fid) ,^u gering für bie 9fleform be§ (^elbtt)efen§ unb anberer

abminiftratiöer 5[J^a§nat)men in (E{)ina fei, unb ha^ bie 3tmeri^

!aner in äöir!Iicf)!eit biefe ©umme gu (£ifenbaf)nbauten unb gum
(ginbringen in bie SJlanbfc^urei benu^en ttjolten. ^noj heah^

fic^tigt, f)auptfä(i)(i(i) Otu^Ianb unb ^apan unb beren SSerbün^

beten, ^^rantreicf) unb (Snglanb, in ber 9JJanbf(f)uret Sßiberftonb

ju leiften.

®ie fran§5fifdt)e Üiegierung ^ält e§> nid)t für mögUd), ein

Unternef)men finanäieU ju unterftü^en, n)eld)e^ gegen Stu^Ianb

gerichtet ift. ßambon ^at bie^ auö) ©ir 3t. ^fJicolfon gegenüber

geäußert unb iJ)n gefragt, ob bie englifd)e 9legierung e§ nid)t

für möglicf) l^alten tvexbe, ben gegen 9lu^lanb unb ^apan ge^

ri(f)teten amerifanif(i)en 93eftrebungen feinen SSorfd^ub §u leiften.

©ir 31. Sf^icolfon entgegnete, ba^ @ret) h)a^rfd)einli(f) einöer^»

ftanben fein n:)ürbe, in SSaff)ington anzufragen, ob bie in 3lu§*

fiö)t genommene 9(nleit)e mirüicf) für bie 9?eform be§ ©etbmefens

in ®{)ina beftimmt fei; im entgegengefe^ten ^alte n)ürbe ©ng^»

lanb fid) an bet 3(nleit)e !aum beteiligen. 3luf alte j^äHe l^ält

er au§fd)Iie^li(f) amerüanifd^e ^ert)anblungen mit ber d)ine=

fif(f)en 9flegierung für unstüecfmä^ig.

©omeit Gambon unterrid)tet ift, »erfolgen bie 2lmeri!aner

politifd)e S^ele — fie npollen bie SSermittterroIIe än)if(f)en ß^'fiina

unb ben europäifd)en Wlä6)ien überne^^men, ba fie beabfi(^tigen,

ben it)nen §u!ommenben üierten Xeil ber 3(nleit)e ni(^t in 9tmeri!a

unterzubringen, fonbern zrt)if(f)en (Snglanb, ^ranfreirf) unb

®eutfrf)Ianb §u üerteilen.

dambon neigt §u ber 2lnfi(f)t I)in, ba^ bie ameri!anif(f)e

^Regierung au^ 9Jlifeüergnügen über ba§> %e^\\ii)iaQen ii)rer üor»»

iä'^rigen ^lane nun neue SSermidlungen in (£^ina :^erüoräurufen

unb glei(i)äeitig t^re großmütige Haltung biefem Sanbe gegen*

über 5u bemeifen fud)t.
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®e^t toettraitlid^et ^rief be§ Tuffifc^en ^it^entninifierg an htn

luffifd^en *otf(^aftcr in Sonbon bont 27. 92obentbeT/10. ^esentbet

1910. — 9Jr. 1369.

®ie erfjalten eine 5lbfd^xift be§ fe^r üertrauticf^en S3eri(^te^

iinjere§ ©ejanbten in ^eüng 9b:. 104, in bem ber ^lan eine§

auf (5^f)ina au§§uübenben Prüdes entwidett ift, um (£f)ina bie

3SerpfIi(^tung aufzuerlegen, ben status quo in bet SJJongoIei

ni(i)t gu änbeirn unb bort !eine militarijrf)en 9}la§na!^men ju

treffen.

®ie ganje ^^rage ift eine fef)r bertüidelte, unb bie ööfung

berfelben in ber einen ober anbern 9flicE)tung )r)irb ben Äern

unferer S3e§ief)ungen ^u d^ina berü^^ren. ©benfo mid^tig ift

biefe^ ^rojeft aber auct) in internationaler ^infi(f)t: feine ^u^=

fü^rung l^ängt, wie fcf)on ber ©efanbte bemerft, tion einem

oorl^erigen (£inöerftänbni§ mit ben anbern yRä^ien, f)aupi\ä(i)lxdi)

mit ©nglanb unb ^apan ah.

&)e mx bie i^xa^e in ii)rem gangen Umfang erörtern, möchte

id) hjiffen, mie meit mir auf bie Unterftü^ung ober toenigften^

auf bie ßuftimmung ber beiben genannten ?!)iäd)te recfinen

tonnen, i^d) bitte ©ie baijex, of)ne ber englif(i)en Siegierung

etrüaö üon unferem ^lane mitzuteilen, mir 3f)re SSeobac^tungen

über bie allgemeine ©ntmidlung ber englifcl)en ^oliti! in oft=

ajiatifd)en ^^i^agen mitteilen ju mollen: können roir überl)aupt

unb unter toeldjen SSebingungen auf englif(i)e Unterftü^ung

re(i)nen, hjenn ber öon unferem ©efanbten in 3Sorf(f)lag ge*

brad)te ^lan tuirflicE) gur 3tugfül)rung fommen follte?

SßaS bie SSemerfung unfereö (S^efanbten anbelangt, bie Sßer*

pflicEjtung, teine tt)iffenf(^aftlict)en ©spebitionen naä) Sibet au*

julaffen, aufäul)eben unb bieg gum 9lu§gang§pun!t unferer SSec*

^anblungen mit bem Sonboner Kabinett gu machen, fo teile i(f>

mit, ha^ bie ruffif(f)e 3(legierung !eine (Sintoenbungen erl)ebt.

^od) bitte id) ©ie mir mitzuteilen, ob mir nid)t bod^ mit ber

(Erteilung unferer 3"ftittx"^UTi9 äu bem englifd)en SSorfd^lage

märten follten, bi§ mir ben ©tanbpun!t (gnglanbS in ber üon

mir angeregten 9tngelegen^eit tennengelernt l^aben.
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^rotofoU einer befoitbereu 9!)Uuifterrat§ft<j«ng in ^eter§l&ttrg boni

19. 5^obemacr/2. 'It^mUx 1910.

2)61 9lufeenmtnifter • ben(i)tet, ba^ bie S^et^anblungen über

bie Erneuerung beö ^anbel^öertrageg mit ^fjina it)al^rjd)einlid)

grofee (S(^n)ierig!eiten l^eröorrufen werben, ba bie (^inefijd^e 9fle*

gierung bie 5tbji(i)t an ben S'ag legt, neben rein lommersieUen

üuä) eine ganse Steige poHtijd)er fragen aufsumerfen. ^ie§ ^ai

ba§> ?tuBenminifterium üeranla^t, bie rein politijcj^en fragen

au§äujd)alten unb jie gum ©egenftanb befonberer, bem eigent=»

liefen ^anbelSüertrag üorf)erge^enber S3efpred)ungen ju machen,

.^ierau^ ergibt jid) bie 9^otn)enbig!eit einer möglid)[t rafd^en

Söjung ber poIitifd)en fragen; e§ mirb J)ierbei nötig jein, bie

5'orberungen an (S't)ina in ein Ultimatum gu fteiben, rt)a§ feiner^»

jeitg bie 9?otn)enbig!eit f)eroorrufen mirb, bie rufjijd)en ^^orbe*

rungen mit SSaffcngenjatt ^u unterftüfeen. ®er ^tu^enminifter

n)ünjd)t bie 'i'JJeinung be§ 9Jlinifterrate§ gu tennen, ob ein jold)e§

Programm in militärifd)er unb finangieller §infid)t gebilligt

roirb unb ob bie ju biejem ^tvede in 9tugjid)t genommenen
militärifd)en 9Jla^na^men an ber (^inefifd)en ©renge bie ^u^^

ftimmung ber 9flegierung finben.

®er SJiinifterpräjibent n)ei[t auf ben Unterjd)ieb f)in, ber

jn)ijd)en bem (Stanbpunft be§ Ärieg§minifterium§ unb bem
9tufeenminifterium befte{)t; mä^renb le^tere^ üon ber SSa()rung

nur unferer t)ertraglid)en 9led)te jprid)t, meift ber Ärieg^minifter

aug ftrategifd)en ©rünben auf bie S^otwenbigteit einer 5tnnejion

ber 3^orb^3)canbjd)urei burc^ Siu^Ianb "^in. ©ollte ber ©tanb^

puntt be§ 5^rieg§minifter§ angenommen merben, fo mu^ man
oi)ne roeiteren ^^ii^erluft alle oorbereitenben 9)ia^regeln jur

^tnnejion biefeö Sanbe§ treffen. 3Som allgemeinen ©tanbpuntt

an^ finbet eine joId)e |)anblung§rt)eife nic^t bie ßwftimmung beö

93Zinifterpräjibenten; menn jcbod) ber ^rieg^minifter red)t ()at,

ba"^ rt)ir @efaf)r laufen, fall^ loir ben ie^igen günftigen 3^it*

pun!t nid)t benu^en, guerft au§ ber 5[Ranbfd)urei unb bann aud) au^

bem Uj^ii^iQßbiet nerbrängt ^u iDerben, fo mufe un§ biefe ©r^

lüägung oeranlaffen, alle ''JJ^a^regeln §ur 5(nnejion ber nörb*

Ud)en 9JZanbjd)urei ju treffen, ba ber ^^efi^ biefe§ ©ebiete^ unö

jur ^-Berteibigung unferer oftafiatifd)en S3efi^ungen unumgäng*
lid) notmenbig ift.
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'^ex Ärieg^minifter beftätigt, ba^ nad) jeinen ;3ttfot;mationeti

bie Sage 9fJu^Ianb§ in ber 5[l?anbjc^utet eine äu^erft j(f)röierige

fei. Sapan trifft offen Wa^natjxmn gut 33efi^ergreifung ber

jüblid)en 9J?anbjc^urei. ü^ina f)at bie 9f{eorganifation feiner

©treitträfte in ber 9Jianbfd)urei begonnen, mit ber 5lbfi(i)t,

unfere (Sifenba^^noerbinbungen in biefem Sanbe unterbrerf)en ju

!önnen, ef)e it)ir imftanbe finb, fie burd) fc^nelle SSerftärfung

unfere§ Iäng§ ber gangen Sinie öerteilten ©rengtorpg gu fd^ü^en.

^ie fortfc^reitenbe Äolonifation ber 9Kanbfd)urei burä) bie (Ifji^

nefen tierfolgt glei(f)erlt)eife ftrategifrfie ßiele. Unter biefen Um*
ftänben ift bie Äongentration unferer 5trmee nur meftlid) üon ben

Äfjinganif^en SSergen möglid^, tion mo unfere Gruppen ben

Äriegäfc^aupla^ nur nad) einer fef)r frf)Gierigen Uberf(f)reitung

ber ^ügeüette erreid)en !önnen. '2)er Ärieg§minifter ift ber 'än^

fi(f)t, ba^ ber je^ige 5tugenbIicE für un§ um fo günftiger ift, un§

im @intiernet)men mit i^^pcii^ i^ ^^^^ ^efi^ ber 5[)^anbfcf)urei ju

fe^en, al§ bie Japaner offenfi(f)tli(i) bie Stnnejion ber füblicf)en

9Ranbf(f)urei tiorbereiten. 5(uf biefe SBeife rt)ürbe ber 9lntüefen=*

I)eit d)inefif(^er (Streitfräfte in ber ^af)e unferer @ifenbaf)n==

oerbinbungen unb aucE) ber (f)inefifct)en ^olonifation ein ßnbe

gefegt lüerben. ^ft bie Slnnejion ber nörblid)en ?[ßanbf(^urei

je^t unmöglid), fo tüäre e^ für un^ beffer, un§ freiwillig au§

biefem ßJebiete gurüdgugie^^en, el^e mir burd) ©eitjalt bagu ge^

jtüungen lüerben.

®er 5tu§enminifter erÜärte, er toäre üolüommen bamit ein*

oerftanben, ba^ bie 3tnnejion ber nörbli(i)en 5!JJanbfö)urei für

unä eine S'lottüenbigteit barftellt, bod) :^ält er ben je^igen Stugen*

blicf für ungünftig, ba Slmerüa, ©nglanb unb oieneid)t fogar

i^apan fid) unferm ^lane miberfe^en roürben unb toir tion

feiner (Seite Unterftü^ung gu erwarten l^ätten. 6r :^alte unfere

ftrategifd)e Sage im fernen Dften für nid)t gefät)rUdi: ein 3tn*

griff ^apanö fei nid)t tiorau§äufet)en, ba wir mit biefem Sanbe

foeben ein poUtif(^e§ 3lb!ommen gefd)Ioffen f)aben unb i^^P^"

anbererfeitg mit ber 5lbforbierung Äorea§ üoHauf befd)äftigt fei.

SG8a§ bie d)inefifd)en ©treit!räfte anbelangt, fo finb fie in ber

SD^anbfd^urei wenigftenS nod) nid)t entwidelt, unb finanzielle (£r*

Wägungen f)inbern ß^l^ina an ber fd)nenen Sfleorganifation feiner

2lrmee. ©nblid) finb wir tion btn in Sl^ili fongentrierten (^ine*

©iebett, Si^itomatiidie Stftenftüde. 18
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ji|(f)en §auptftreit!räften burrf) bte füblirfje 5[Ranbj(f)uret getrennt:

natürlid^ tüürben bte Japaner ben %uxä)^UQ ber d)ineftj(^en

^rmce bur(^ ii)xe Sntereffenfp:^äre ni(^t gulaljen. SStele ^a'fire

ttjerben t)exgef)en, e:^e Sfima un§ gefä:f)rU(i) roerben !önnte.

®er ^anbeBmintfter tt)te§ barauf l^in, ba| bie 9(nnejton

ber nörblt(i)en 9Jlanb|cf)urei mit bem fRifüo eines großen Krieges

öerbunben fei. 3« eitlem joIcf)en i[t jebod) Olu^Ianb im gegen*

iDärtigen ^lugenbtid nid)t öorbereitet.

•SJer ginangminifter meift auf bie beftänbige S^erüojität in

imfern oftajiatijd^en ©ren^gebieten f)in. S5or brei ^al^ren l^iett

ber ©eneralgouüerneur be0 2tmurgebiete§ einen trieg mit ^opan

für unbermeiblid): je^t befinben it)ir nn§ jeboc^ in biird)au§

normalen SSegie^nngen §u biefem (Staate. 9}ian mu| fic^ 9fle(i)en*

fd)aft geben, mer un§ im fernen Dften bebrol^en !ann. '2)ur(^

ben 5lbfd)Iu^ be§ SSertrageg t>om 21. ^imi ^aben tüir unfer 3«==

trauen gur japanifc£)en ^oliti! bezeugt, unb h?ir brauchen in

näd^fter ß^it Tiiö)t mit einem S^riege mit biefem Öanbe gu re(i)nen.

^u§ bemfelben @runb ift aud) bie 9}iög{i(i)teit eine§ gemeinfamen

iapanif(f)*(^inefif(j^en 5tngriff§ auf un§ au§gef(i)loffen. 35Ieibt nur

^t)ina aHein, jebo(^ gegen bie unbebeutenben cf)inefif(i)en Streit*

fräfte genügen bie 29 000 9Jlann beö ©rengtorpg, bie fid) auf

bie 9)lititärbeäir!e ^rlutf! unb Slmurgebiet ftü^en, um bie

oft(i)inefifd)e ^a^n üor einer plö^Iidien Unterbrechung §u f(f)ü|en.

ÄofortJ^ett) ift um fo mef)r mit bem ©tanbpuntt be§ Sinken*

minifter§ einüerftanben, aB berfelbe feiner eigenen ^oliti! mäl^renb

ber legten üier i^a^re entfprid)t. 2Bir muffen natürlid) unfere

oertragU(^en 9fle(f)te in &}ma mit allen Gräften fc^ü^en. äßenn

nötig, muffen mir §ur geroaltfamen ©infe^ung unferer ^onfuln

ober äu anberen berartigen energif(f)en 9JJa|nat)men greifen.

"Die ©rfa^rung ^at gegeigt, ha^ (£^ina jebe^mal nachgegeben :^at,

tüenn tüir im SSemu^tfein unfereS 9(le(^te§ U)m !ategorif(f)e ^^or*

berungen geftellt :^aben. ©ine \o\di)e ^oHti! mirb ftet§ öon ber

öffentli(i)en 9Jieinung in 9tu^Ianb gebilligt werben, unb tüirb

anö) üon feiten ber anberen ©ro^mäc^te teinen offenen Sßiber*

fprucf) :^ert»orrufen. ^ie So§rei|ung einer ^roüing t»on ß^^ina

!ann burcf) iuriftifd)e ©rtvägungen ni(f)t gered)tfertigt merben.

Jßir h)iffen, tüie teuer berartige ^Innejrtonen gu fielen !ommen
unb gu tüeldien internationalen SSerrt)ic!Iungen fie fül^ren. ®er
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3lücd einer foIcf)en ^tnnejion tvxib in fRufelanb nid)t üerftanben

tuerben. '^an !ann natürlid) ni(^t behaupten, ba^ bie nörblicf)e

^anbj(^urei niemals üon 9(lu|lanb onneltiert it)erben mxb: bie

lünftigen poIttij(i)en (Sreignijje !önnen un§ {)ier§u nötigen, h)enn

gleid)äeitig eine günftige poIiti[d)e £oniun!tur eintritt. 5tber

inbem wir je^t alle unfere üertraglid^en 9led)te in ber Wan^
bjct)nrei üerteibigen, fönnen tvh bie Joeben errt)äf)nte 5D'löglid)!eit

am beften borbereiten. SBir müjjen un§ nicE)t au§ ber 5!Kan=

bjdE)urei §urücf§ie:^en, Jonbern unfere Stellung in biefem Sanbe

^u befeftigen ju(i)en, um im gegebenen 5tugenblicE unjere bor^

tigen 9tufgaben ben Umftänben gemä^ erfüllen §u fönnen. ^n^

bem Äo!ort)^etü auf biefe SSeife für bie 5Inna'^me be§ poIitifcf)en

^rogram.m^ be§ 2tu^enminifter§ eintritt, ift er jebod) ber 3(n^

jirf)t, ba^ e§ un§ ni(i)t gelingen luirb, einen 3oWWeg mit S^ina

§u üermeiben, h)el(i)e§ bei ber SUeüifion be§ Petersburger ^anbet§^

»ertraget für un§ unannel^mbare gorberungen ftellen tt)irb, bi§

mir i^m bie Übergeugung beibringen, baß feine ^artnäöig!eit gu

feinem Üiefultat fü:^ren fann.

2)er §anbel§minifter berid)tet über bie borbereitenben 5tr^

beiten ber i^m unterftellten Äommiffion jur ?Reöifion be§ ^anbetS*

Vertrages, ^iefe Äommiffion :^ält einen ßoHtrieg rtienn nicf)t für

tt)a:^rf(f)einlirf), fo borf) für möglid). ^e^^alb ift e§ burc^aus

münfd)en§rüert, alle poUtif(i)en fragen abäufonbern unb auf

einer jdjnellen ©rlebigung berfelben §u beftel}en.

Unter 95erüdfi(i)tigung aller biefer ©rroägungen nimmt ber

^inifterrat ben SSorfcf)lag be§ 9lu-feenminifter§ an. 3ßa§ bie

nörblid)e ?[Ranbfd)urei anbelangt, fo f)ält ber ^inifterrat eine

^tnnejion im je^igen B^i^punft für gefä^rlid), ift jebod) ber

'9lnfid)t, ba^ ber @ang ber ©reigniffe un§ gu einer foI(i)en gmingen

fann. Sllle SJlinifterien muffen bal^er üon ber ©rmägung ausgeben,

ba^ unfere üertraglid^en Sflec^te in ber nörblici)en SOJanbfdjurei

»oll gema^rt tücrben muffen, um gegebenenfalls jur 5lnne^on

in einem fpäteren B^i^punfte fcE)reiten gu fönnen.

®er 9Jlinifterrat billigt bie üom Slufeenminifter oorgefcl)lageneti

SKafenaljmen, um auf ^f)ma einen ^rud auSguüben. 3lber nötigen*

falls mu^ man aud) bor B^JöT^g^n^öBi^ßöeln ni(^t 5urü(ff(i)reden.

iu^erbem mieS ber 2Jlinifterrat barauf ^in, bafe gegen ben SSer^

lauf bon billigem ©pirituS an ben Ufern beS ^mur bor^ugelien

18*
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fei, ba biefer §anbel einen bemoralijierenben ©influfe auf bie

ruffifd)e S3eööl!erung ausübt

telegromm bc§ rttffifd)en ^ufeenmtniftcrö an ben rttffift^en ^üU
f(^ttfter in Xoiw bom 27. ^lobcmBer/lO. Segember 1910. — 9lr. 1742.

9JZit bem nä(i)ften Kurier eri)alten Sie 93litteitung über einen

bejonberen ?[JJiniftet;rat, in bem bej(i)Iojjen morben ift, unjere

üertragU(f)en Sfted)te in S^ina gu )x>al)xen unb §u biefem ^tvede

felbft fol(^e SJJittel ber d)inefifd)en ^Regierung gegenüber angu*

menben, n)ie militärijd)e 2)emon[trationen an ber ©renge unb

gertjaltfame (Sinje^ung unjerer ^onjuln in benjenigen Gebieten,,

in benen bie (£f)inejen fie ni(i)t gulaffen tüollen. ^ä) ^abe geftern

ben japanifd^en S3otj(i)after benad)rid)tigt, ba^ ber ^ugenblid

getommen ift, öon i^^pan bie ©rfüllung ber un^ anlä^Iicf) ber

Stnnejion ^orea§ gemad)ten SSerjpred)ungen gu üerlangen. '2)er

iapanijd)e SSotjdiafter ^at un0 t)erfid)ert, ba\i feine ^Regierung,

unfer 9f{e(i)t, alle un§ nötig erfd)einenben 9)la^naf)men gu treffen,.

anertennt, unb bal^ un§ jeglidie Unterftü^ung guteit werben

ujirb. Sd) bitte Sie, bem ^tu^enminifter eine ä^nlic^e münb^

\xii)e ©rüärung abzugeben unb mir über ba^ IRefuItat i^^rer

Unterrebung telegrap:^ifd) gu berid)ten.

^clcgromitt be§ ruffif(^en Sotf(^after§ in totio an btn ruffifi^en

^Mfeenminifter bom 4./17. ^escmber 1910. — %t, 206.

^fjx, Telegramm 9k. 1742 erf)alten. Sf^adjbem ^omura
meine SJJitteilung entgegengenommen "Ejatte, erflärte er mir,^

ber iapanifd)e 58otfd)after in Petersburg l^ätte ii)m feine Unter*

rebung mit 3^Tt^^ ""i^^ ii^ atigemeinen 3ügen mitgeteilt, oljne

bie öon i^m gegebene 5lnttt)ort §u extvä^aen. £omura§ ©tanb*

pun!t ift folgenber: '^laä) 5lbfd)Iuf} be§ legten S^ertrage^ §n)ifd)en

9?u^Ianb unb S^pö" I)aben fid) bie d)inefifd)c Ü^egierung unb bie

d)inefifd)e 9lation biefen beiben Staaten gegenüber fef)r argrtjöf)*

nifd) gegeigt. '2)e0:^alb fonnte ein ftarler öon un^ auf Sl^ina

ausgeübter ^rud eine Sd)h?en!ung ber ^oliti! ©f)ina§ gur t^olge

l^aben unb biefeS Sanb in bie Strme 5tmeri!a§ unb ®eutfd)Ianb§

treiben, ©erabe bie Sd)n)äd)e (£^ina§ fei gefä^rlid), unb obmol^l

eä gii)eifelt)aft fei, ba^ Stmerüa unb ®eutfd)Ianb mit (£i)ina ein.
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:polttij(i)e^ 2lb!ommen fd^Iie^en tüerben, fo mu^ man bod) öor^

au^fel^en, ba^ unjer %xud auf ß^fjtna ben beiben genannten

^ä^ten bie 9Jiöglid)fett geben tüirb, jtd) materielle S^orteile unb

eine SSorgug^ftellung in geling gu ji(i)ern. I^nfolgebejjen l^offt

^omura, ba^ Ü^u^Ianb bie ?JlögIi(f)!eit biejer gefäf)rlicf)en folgen

im 9luge bef)alten iDirb. 3(u(f) i^apan ^ai nod^ oerj(i)iebene fragen

in ber 9)lanbi(f)urei gu regeln, aber eä bcmü:^t jicf), ba^ (i)inejijcE)e

^yjifetrauen gu gerftreuen unb möglic^ft ma^oon aufzutreten. ®a
^omura üon ber ©olibarität ber rujfifd)en unb japanij(f)en

Snterejjen im fernen Dften überzeugt ift, fo rt)ünfcf)t er unfere

^ufmer!fam!eit barauf gu lenfen, ba^ bie ie^ige Sage (s;t)ina§

grofee ©ebulb unb SSorfi(f)t öon unferer Seite nötig marf)t. ?Iuf

meine %xaQe, ob 9flu^lanb auf bie Unterftü^ung ^öpan^ in

1|5e!ing recf)nen !önne, wie bies ber japanif(i)e S3otfc^after in

l^eteräburg in 5tu§fi(^t geftellt :^at, ertt)iberte ^omura, ^opö"

fei prinzipiell bereit, un^ in iebem einzelnen ^alle §u unterftü^en,

na(f)bem h)ir e§ mit ben (Sinzelfieiten be§felben befannt gematfit

:^aben mürben.

2clegramin be§ rujfift^cn9(«^cntnimfter§ on ben rtiffift^en üiefanbtcu

tne^inabom 10./23. tejember 1910. — 9lr.l793.

'3)ie jefeige Sage ber ®inge läfet e§ ni(f)t n)ünf(f)en§mert er=

fd)einen, ein ^ompromi^ mit (S^ina zujulajfen. ^d) bitte ©ie,

bem (j^inefif(i)en 9Jlinifter münblicf) gu öerfte:^en gu geben, ba^

bie d)inefifd)e Stnttnort un^ nii^t befriebigen fann unb ba^ mir

ZU meitergef)enben SJlitteln greifen muffen. SBir brauci)en jebod^

bie SSerfu(i)e (E^ina§, un§ menigftenö teilmeife entgegengutommen,

ni(i)t bire!t zurüdgumeifen. ^u ^t)xex perfönlid)en i^nformation

teile id) i^^nen mit, ba^ mir zufammen mit bem ^rieg§minifterium

bie 3itfammenzie:^img unferer Gruppen in 2)j;ar!enb unb Uffin be^

gönnen l^aben.

Telegramm be^ tttffifc^en ^efanbteu in (i^ina an btn ruffift^en

Kufeentninifter bom 11./24. ^cacmbcr 1910. — 9lr. 645.

Sßenn mir ber japanifc^en 9flegierung @inzel{)eiten über

ftrittige f^ragen in ßf)ina mitteilen, jo mürbe bie^ ^ux unmittel ==

baren ©inmifc^ung i^^^P^^^ i^ i^tagcn fül)ren, bie mir big^er
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üor jeher frcmben ®inmtjc!^utig betx)ai)xt fjaben. ^d) ief)e üorau^,

ba^ bie^ unjere ^^politi! in (£t)ma ftar! I)eeinträö)tigen rüürbe.

Telegramm be§ ru^fiftl)en ^)(«fecmnini|tet§ an ben tuffifd|Ctt öe^

fanbten iit ß^ina boin 24. gon. / 6. ^tbxmt 1911.

äBenn Sl^ina unfer Ultimatum ablel)nt, fo beabjicf)tigen mir

eine miUtärij(i)e Semonftration in S^i «"^ fe^en öon ber S3e*

je^ung be§ GJebieteö öon UrianÜ^ai ab. ®ie fjteräu nötigen

3:ruppenbe[tänbe merben erft gum 1. 9}Zär5 bereit fein. S3i§ gu

biefem B^itpunft erfcf)eint eö nic£)t rDÜnj(f)en§h)ert, unferc ^Iruppen

übet bie c^inejif(f)e ©renge in ;j5li öorrücfen ju lojfen, ba man
bie 93lögli(i)feit eineg äIHfeerfoIgeS bei ber (Stabt ©uibun in S5e^

trad)t äief)en mu^.

2Bir ^aben be^^alb bie %b\iä)t, ba^ Ultimatum of)ne «e-

ftimmung einer grift in ben erften 3:agen be^ f5e&i^"<iTC öti Sfjina

äu richten, ba§ f)ei^t, e:^e man bie tünbigung be§ Petersburger

.|)anbeBtra!tate§ burcf) ii'i)ina erwarten tann, um ni(i)t ben ^n*
fci)ein §u ermecfen, ba^ unfer Ultimatum bie Stnttüort auf bie

cf)inefifd^e tünbigung ift. SBirb ba§> Ultimatum abgelef)nt, fo

werben mir e§ miebert)oIen unb al§ 3:ermin feiner Erfüllung

btn 1. 9Jlär§ he^e\ä)nen. ^^Benn bie Sijinefen tro^bem ben ^anbelS^'

üertrag !ünbigen merben, fo merben mir unS einer Oleüifion beä^

felben miberfe^en, bi§ ©^ina bie bon un§ geftellten gorberungen

angenommen ^aben mirb,

Jefcgramm be§ tuffif(^cn 58otf(^after§ in Sonbon an ben ruffifc^en

?(ufeenmmifter bom 7./20. gefiruar 1911. — «»r.43.

33iö je^t ^at bie öffentlid)e SJleinung in ©nglanb unfern

@(f)mierigteiten in ^t}ma nur geringe S3ea(i)tung gefc^enlt, unb
e§ beftet)t f)ier leine SSeunru^igung. Stbgefei^en bon bem erften

5(rti!e( in ber 3:ime0, ^aben fic^ bie ßeitungen mit biefer fjrage

nicf)t meiter befaßt. Gin ^eute in ber SimeS erf(f)ienener Slrtüel

brüdt bie ermartung au§, ba^ bie (f)inefif(i)e 5tntmott, fo mie fie

bom englifd^en Äorrefponbenten nacf) Sonbon telegrapl^ifd) mit^

geteilt morben ift, ber |)offnung 9?aum läfet, ba^ ein frieblid)er

9lu§gleic£) gefunben merben mirb. ®ret) :^at mit mir über biefe

grage ni^t gefpro(Jf)en.
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telegtomin be§ tujfiff^eu ^uBenmiuiftetS oit bcit tu^fifil^cn ©ot-

fi^ofter in ionton bom 8./21. gcbruar 1911. — 9lt.l72.

Unjer ©efanbtex in ^eüng f)at un§> Me Unttvott ber (f)ine='

iijci)en Sflegterung auf unjer Ultimatum mitgeteilt. ®iefe ^tut*-

tüort fommt unfern f^orberungen entgegen unb !ann im allge*

meinen aB befriebigenbbegeicEinetrtjerben, obtüol^I noö) einige Un^

!larf)eiten bor!)anben finb, bie ben dJegenftanb oon tüeiteren SSer*

t)anblungen bilben itjerben.

Setcgrotwm bc§ ftcnbertrctenbcn ru^fi^c^cn ^ufeenminiftcr^ an bcit

rttffift^en(*icfonbtcn ingSefirtg botn 19.9Röt5/l.^^ttI 1911. — 9«r. 368.

®er Joeben beigelegte j(f)arfe Äonflüt gtoijrfyen un§ unb

6^f)ina ^at auf§ neue bie fragen ber @i(f)erung unjerer oftöjine^»

jijd)en ©ijenba^^n imb unjerer Sage in ber ^?anbjd)urei jelbjt

aufgeworfen. £)bmo:^I bie 5!Kitteilungen be§ ©eneral^ Ä^ormat

auf bie Übertriebenfjeit ber in ber treffe geäußerten S5efürcf)=

tungen l^inmeifen unb ben Hmftanb betonen, ba^ jicf) nur fcE)lt)a(i)e

d)inejif(i)e 5lräfte in nä(f)fter "^ätjc unferer @ifenbat)n befinben,

!)ätt ba^ ^riegSminifterium e^ für notrtjenbig, unfere 5:ruppen

in ber enteigneten ^om §u tierftärten unb ftarfe Slbteilungen in

Xfitjüar unb (Sd^o äufammengugiel^en.

Unfere ^er^anblungen mit ber japanijd)en ä^egierung be^

red)tigen un§ gu ber Hoffnung, ba^ ^apan feine ©inmenbungen

gegen bie ^läne unfereS Ärieg§minifterium§ ertjeben toirb.

^iefe Maßregeln werben ben ©egenftanb einer befonberen

^Beratung berSDflinifter büben, unb id) bitte @ie, mic^ telegrap^^ijd^

öon :S^rer 9tnjid)t gu üerftänbigen. @§ Wäre für im§ befonbere

wünfd)en§ti:)ert, genaue 9'Ja(i)ri(f)ten über c£)inefif(i)e unb üor allem

japanijcfie militärifc^e9)laßna:^men in ber9)Zanbf(i)urei gu er{)alten.

Iclcgrotiim be§ ftenbertretcnbcn ruffifi^en 3tu§emniniftcr§ on ben

twfftft^en «otfi^ofter in lotxo bom 16./29. 3(^rtl 1911. — «Rr.518.

;gd) ^abe ben {)iefigen japanijd)en 35otjd)after auf bie S3e^

fürc^tungen l^ingewiefen, bie bie Xätigfeit ^^ina§ in ber Man^

bf(f)urei bei un§ i)erüorruft, namentliö) bie (i)inefifcE)e ^olonifa*

tion, bie 3lufnal)me einer Slnlei^e unb bie SSerftärlung ber

d)inefif(i)en ©treitfräfte in biefer ^rooinä. Unfere miUtärif(i)en
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treije finb ber 9Xnjtrf)t, baj3 leitete jd)on je^t genügenb \taxt

jtnb, um unjeve eijenba^nöerbinbungen gu §erftören. ^d) fragte

ben 33otjd^after, ipie fici^ jeine Sflegienmg 311 ben militänfcfien

Wa^naijmcn ßl^inag ftellt.

9JZotono ^at mir geantiijortet, baf3 bie c^inejijd)en Xxuppen

in ber 9Jlanbjc^urei quantitatio unb qualitativ teine Öiefa^r he^

beuten. @r i}ait e§ für au§gef(i)Iofjen, ba^ bie S^inefen un^ ober

bie :Sapaner angreifeu mürben. @ine (l^efat)r fie()t er uur üon

feiten 5(meri!a§ üoraug, beffen glotte naä) g-ertigftellung be«

ÄanaB oou Manama im ©tillen Dgean fo ftar! fein mirb, ba^

bie japanifcfie i^Aotte iüof)( eine SSertcibiguug, aber feinen 5(n^

griff §u führen imftanbe fei. ^er S3otfd)after glaubt, ba^ ^u^^
lanb unb i^apan i^re Sage in (£^ina enbgültig nor bem ®in^

tritt biefe§ 3sitpun!te§ regeln muffen. 6r tft bereit, aB SSer^^

mittler §u bienen, um unfere SSünf(f)e ber japanif(i)en 9?egierung

gegenüber gu vertreten, ift jeborf) ber 9lnfid)t, ba^ bie ^erf)anb=

lungen über bie §um ©(i)u^e unferer ^ntereffen in ber Man-
bf(f)urei §u treffenben 9Äa^na^men in 3:o!io geführt merben

muffen, i^c^ bitte ©ie, ben 9tu^enminifter mit unfern ^efürd)^

tungen :^infi(f)tlic^ ber meiteren (Sntmidlung ber (f)inefif(J)en

5lrmee betannt gu mad^en unb bie iapanif(i)e Üiegierung gu fragen,

mie fie \iä) §u unferm ©ebanten eine§ 2lb!ommen§ 5it)ifd)en

a^u^Ianb, i^apan unb St)ina ftellt, um bie 3^^^ «"«^ bie 35ertei^

lung ber cE)inefif(i)en Xruppen im ©ebiete ber manbfd)urifd)en

©ifenba'^nen genau feftäuftellen unb auf biefe Seife bie in un-

ferem 5tb!ommen öom 21. .^uni 1910 in 5tugficf)t genommene
?ßa^rung beö status quo in ber 9J?anbfd)urei meiterguentttjicteln.

®a meine ^ejpred)ungen mit bem iapanifd)en 33otfd)after

nur üorbereitenben ß^^aralter :^atten, fo bitte id) (Sie, fid) i^tjrer^

feitä fonireter ^^orfc^Iäge gu enthalten, ^d) bitte ©ie t)aupt^

fäc^Itd) feftfteUen ju moUen, meld)e 3iele bie :3nftru!tionen öer^

Tolgen, meiere bem joeben nad) geling gurüdgetetirten japa^'

nif(^en Vertreter gegeben morben finb.

«rief bc§ tuffifj^en «otfrf)oftcr§ in Sonboit on ben fteUbcrtretenbctt

tuffif^en VatBcnminifter bom VlT.guIi 1911.

^(i) i)ahe foeben mit (Sir 3(. ^icolfon eine fel^r üertraulid)e

Unterrebung über bie Erneuerung ber englif(^4fipanifd)en WHian^
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gef)obt. ^<i) jagte ii)m, ba^ tvh un§ über ben öeränDerten Xejt

be§ SSertrage§ ni(i)t tüunbern, ha bieg augenjcjE)einUd^ eine ^^olge

beg beabjic{)tigten 6(i)ieb§gerid)t§üertrage§ mit ben SSereinigten

Staaten jei. äBaä iebo^ bie SSerlängerung be§ SSertrage§ jelbft

anbelange, jo !önne man in 9flu^lanb ni(^t öergejjen, ba^ ber

nrjprünglicf)e 3tnion§üertrag eine SSorjicf)t§ma^regeI gegen einen

etjentnellen ^onflüt §tt)if(i)en Sflnfelanb nnb ©nglanb bebentete,

mie mir bie§ Sorb San^büiüite jelbft einmal in einem ^riüat^

briefe mitgeteilt f)at.

©ir Wrtt)ur entgegnete, ba^ in (Snglanb niemanb an bie

lV)JögIid)!eit einer diüdief)x §u ben frül^eren S3eäief)nngen gmijd^en

Dtußlanb unb ©nglanb glaube unb ba^ joI(i)e (Sriüägungen hei

ber (Erneuerung be§ S5ünbnijje§ mit ^apan ni(f)t mitgejpielt

l^aben. .^n 2ßir{Ii(i)!eit :^anbele e§ jid) um eine je:^r tieüle f^rage,

bie jpegieU bie Kolonien, b. fj, Slujtralien, betreffe, ^n 9tnbe^

trad)t beg Umftanbe^, bafi bie ©eje^e in ben englijdien Kolonien

ber gelben 9?ajje nienig ©ntgegentommen geigen, ptte ein @r^

Iöj(i)en be§ SSertrageS ju ernften Üleibungen fü{)ren !önnen, bie

für ©nglanb n)enn nic^t eine birelte ÄriegSgefal^r, fo boä) eine

beftänbige Unruhe hebeutet f)ätten.

2)er foeben erneuerte SSertrag ift eine ©arantie gegen alle

mögürf)en ßufälligteiten, unb in biejem (Sinne finbet bie @r*

neuerung in ©nglaub Iebf)afte 3i-i[ti^^iii^9- ®^ ift, jagte er,

eine Garantie gegen bie jd)Ieci)te Saune i^apang, meldte burd)

bie jö)le(f)te S3ef)anblung ber igapaner, öor allem in 9(uftralien,

:f)ert)orgerufen mirb.

©ir Strt:^ur fügte ^inju, aud) eine anbere ©rmägung f)abe

mitgejprod)en. Seit 5lbj(f)Iufe be§ englijd)4apanijct)en 33ünb^

nijjeä i)übe ©ngtanb jeine ©eeftreitträfte im fernen Dften be*

beutenb üerminbern unb jeine glotte in europäijd)en @ert)äjjem

in bemjelben Wta^e öerftärlen !önnen. 5(uf bieje 2i3eije he\ii^e

©nglanb eine rt)i(i)tige Garantie für bie ©r^altung beg ^rieben§

im fernen Dften unb jei in bie Sage üerje^t morben, jeine ©ee^

ftreitfräfte bort gu ftärlen, mo man jie gegebenenfatB brau(i)en

merbe.
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6el^r t)ttitüuM)ex $rief be§ ruffifc^en ^ugenminifterS an ben tuf^

fifj^eit ©otfdjofter in Bonbon bom 12./25. ^onnar 1912. — yit,^d,

®er beöorftel^enbe 9(legierung§tt)ecE)jeI in ^t)ma füf)rt un§ ju

ber ©riüägung, bafe mir biejen günftigen ^(ugenbliö benu^en

müflen, itm eine gan§e 3fleit)e §tt)ifd)en 9?u^Ianb unb ^f)ina

jdfllDebenber g-ragen §u erlebigen.

^(i) I)abe biejen ©ebanfen in einem 9Jlemoranbum nieber=-

gelegt unb ©einer SJlajeftät unterbreitet, ^er ^aifer tjai meine

(Srmägungen §u beftätigen geruf)t. ^cf) bringe bie§ §u 3^rer

perjönlicf)en Kenntnis, füge jebod) f)in5u, ha^ bie !on!reten @nt^

jcf)Iie|ungen ber ruf|ifcf)en 9tegierung erft bann erfolgen tonnen,

lüenn Wix ein (Sinüerne^^men mit bem Kabinett üon 3^o!io er*

äielt f)aben roerben.

SWemoronbnm be§ rnffifc^en^nfeennitnifterS bom 10./23.3onuorl912,

®ie 9'Ja(f)rid)ten au^ ^eüng lajfen bie bet)orftef)enbe 3(b=

bantung ber lf)errjd)enben "2)i)naftie unb bie Übernaf)me ber

adegierung buxä) ^vian\t)itai üorau§fef)en. 3Iuf bieje äBeife

entfte^^t bie f^rage ber Slnertennung ber neuen 9fJegierung öon

feiten ber übrigen Wääjte, Unfer @efcE)äft§träger t)at bereite

feftftellen tonnen, bafe bie SSertreter ber in (S^^ina am meiften

intereffierten Staaten e§ für nötig t)alten, bie 5(ner!ennung ber

Slegierung i^i^anfl^üaig tion ber ®id)erftenung ber fUedjte

ber 5tu§Iänber in S!^ina abt)ängig gu ma(f)en. SUlan mu| an*-

net)men, ba^ i^uanf^üai gegtüungen jein tvixb, in ber einen

über anbern SSeife biefen 2öünf(f)en 9ted)nung äu tragen, ha

feine Sflegierung, bie ni(i)t in allen Steilen ^f}ina§> ßwftimmung

finbet, au§Iänbif(^er ^ilfe in ber ^orm ber ®etx)ät)rung üon

9(nleit)en §ur Unterbrürfung ber Unruhen bringenb bebarf. SSe^»

fonbere SSebeutung für i^wanj^üai f)aben 9?u^taub unb ^a:pan,

rc)el(f)e a(§ 9^a(f)barftaaten St)ina§ in biefem Sanbe größere po*

Iitifd)e ^fitereffen beji^en aB alte anberen Wääjte. Sftu^tanb

unb i^apan muffen ba^er ben gegenwärtigen günftigen Singen*

blid ba§u benu^en, il)re (Stellung in (£l)ina gu träftigen unb auf

biefe SSeife bie d)inefif(^e Üiegierung baran üerl)inbern, fid), tüic

in ben legten ^al)ren, ben rujfif(i)en unb japanij(t)en politij(i)en

SnterefJen beftänbig §u miberfe^en.



^:ßoUti! JHu^Iaubg unb ^apan§ 1910-1914. 283

tiefer äöiberftanb üon feiten (£{)tna§ i)at jeinetäeit bie rufji^

]6)^ 9legierung auf bert Gebauten gebracf)t, bie Stellung 9lufe=

lanbä im fernen Dften burd) bie ©eujalt ber Söaffen unb burc^

bie 5lnnejion einzelner cf)inefif(i)er ©ebiete fo meit gu ftärten,

ba^ JRuBlanb SSeriüidlungen in Dftafien ni(i)t tüeiter §u befürchten

braucf)t, n?enn e§ genötigt roäre, feine Gräfte an anbern fünften

angufe^en. %ie Sogtrennung unb Slnnejion weiter Gebiete

tüurbe jebod) üon un§ ftet§ a[§> eine äu^erfte 9)?a^na^me ange^

fef)en. "Der je^ige 3^i^pun!t erfd)eint aber geeignet, ba^ ge=

roünfcf)te 9tefultat auf bipIomatif(f)em 3öege o^ne gemaltfame

5(nnejion c^inefifd^er ©ebiete §u erreichen.

5)ie manbfd)urif(f)e ?5rage nimmt bie erfte ©teile ein. §ier

mußten wir gan§ befonberS ben äöiberftanb ^l}\na^ befürd)ten.

'Bir muffen begf)a(b ie^t üerfu(f)en, un§ gegen ein feinbU(^e§

^orgetien (S:^inag in ber SI?anbfcE)urei gu fc!^ü^en. ^a unfere

^ntereffen in ber 93lanbf(i)urei mit benen ;5<ipön§ übereinftimmen

unb rt)ir mit le^terem in ben ^a^ren 1907 unb 1910 poIitifd)e

3Serträge abgefc^loffen fiaben, fo toirb unfere Stufgabe burc^ ein

3ufammenget)en mit i^i^ipci^ entfd)ieben erleid^tert. ^)lan mufe

in 3Setrad)t äiefjen, ba^ fomof)! ^uanf^üai aU aucf) bie reöo^

lutiondre gartet in dfjina angebeutet f)aben, ba^ fie eoentuelt

unfere (Stellung in ber 5!JZanbf(i)urei anguerfennen bereit wären.

ßu biefem ßwede muffen wir unö mit i^apan über unfere

gegenfeitigen 2ißünf(i)e einigen. Unfererfeitö muffen wir Oer*

fucf)en, öon S^ina bie ßi^ii^^erung gu ermatten, in folgenben

fragen ein ©inüerne^men mit un§ Ijeräuftellen : 1. (£ifenbaf)n^

bauten in ber 9JJanbf(i)urei unb in ber benachbarten inneren

gjlongotei; 2. bie ^ai}i unb bie S8erteilung ber ct)inefifd^en Streit*

fräfte in ber 9)?anbf(f)urei ; 3. bie 5tner!ennung öon feiten ber

(f)inefif(i)en 9?egierung, ba^ ber oft(i)inefif(i)en (Sifenbal^n ba§'

9lecf)t äuftet)t, nid)t nur in rein ted)nif(i)en ©ifenba^nfragen

fetbftänbig iu :^anbeln, fonbern aud) bie ganje 9(bminiftration

in ber enteigneten ßone gu übeme{)men.

®iefe brei fünfte muffen, genau umf(f)rieben, (£t)ina üor*

gelegt werben.

SSon biefen brei fünften !ann nur bie (gifenba^nfrage bie

Japaner bire!t intereffieren: bie d)inefifd)en Ülüftungen fönnen

bei i^nen teine SSeunrul^igung l^eröorrufen; aucf) ^aben fie feinen
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©runb, mit ber Sage ber ®mge in ber enteigneten 3one ber

fübmanbjd)uriftf)en ©ifenba'^n unänfrieben §n jein. Man mufe

tjorauöfcl^en, ba| bie i^apaner bie 5lner!ennung ber 9ftegierung

i^uanf^üai^ mit ber für fie \ei)t lüicijtigen f^rage ber ^acf^tbauer

ber ."palbinfel üon S^mantnng in SSerbinbung bringen rt)erben.

@ie lüerben Derfu(f)en, einen längeren Slermin aU 25 ^atire

an§5ubebingen. ©ine joId)e ^^orberimg rt)iberjprid)t ni(f)t unfern

^ntereffen, unb roir ptten feinen ©runb, if)r entgegen^ntreten.

(£ine anbere ?5rage, bie mir anlä^Iicf) ber 3tner!ennung ber

neuen (i)inefif(f)en Ülegierung §u regeln r)erfud)en muffen, ift

bie Sfleüifion be§ Petersburger ^anbelSöertrageS. SSenn e§

un§ gelingt, bei Erneuerung beSfelben feine ©runbgüge bei§u=

bel^alten, bie bie S3afi§ unferer poIitif(i)en Xätigleit im äußern

^tyna bilben, fo merben lüir bamit nicf)t blo^ bie ©i(i)erung

unferer f)anbel§poUtif(i)en i^ntereffen erreid)en, fonbern aud) ber

weiteren ©ntmidlung ber mongoIifd)en ?$rage im ©inne beS

gortbefte!)en§ ber 9JJongoIei a(§ eine§ autonomen S3eftanbteile§

be§ d)inefif(i)en 9fleid)e§ SSorfd)ub leiften. ^ie enbgültige 9legetung

biefer bertüidelten unb fpegiell ruffifcf)e ^ntereffen berüt)renben

grage mu^ auf einen fpäteren ^^i^piti^^t t)erf(i)oben merben,

benn mir muffen hierbei unfere politifd)en ^ntereffen in (£r=

mägung sieben, bie bem ^ringip ber ©r^attung ber territorialen

i^ntegrität &)ina§ birelt gumiberlaufen. %u\ biefe SSeife merben

bie Sf)inefen baran üerl^inbert merben, il)re ©emalt über biefe

Gebiete mieberfieräuftellen. SSenn mir im föinöernelimen mit

i^apan t)orgel)en, fo merben mir um fo el)er auf bie Erfüllung

unferer 3i3ünfd)e red^nen fönnen, aU e§ un§ gelingen mirb, un§

ber Unterftü^ung be§ un§ üerbünbeten gran!reici^§ gu t)erge==

miffern, ebenfo mie Englanb feine Unterftü^ung ,^apan jutett

merben laffen fönnte.

^crtrattHfl^er ^rief be^ ruffift^eit ?lttfeettminifter§ ou be« tuffifc^en

»otfc^after in ^am bont 14./27. ^eäember 1911. — 9lr. 1331.

3ßäl)renb meiner legten 9lnmefenl)eit in ^ari§ Ijaben bk
^ireltoren ber Banque Indo-Chine unb be§ Comptoir National

d'Escompte barauf l^ingemiefen, mie münfd)engmert e§ fei, menn
eine ruffifd)e unb eine iapanifd)e ^inan§gruppe bem „Vierer*

ft)nbi!at" beitreten mürbe. Unfere beiben ©ruppen tonnten
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einen gleid^en 5tnteü wie bie übrigen erfialten. ©otüof)! ber

franäöjifd)e 5tu^enminifter al§ aud) bie genannten 'iSireÜoren

erüärten, bajj mir auf bie\e SSeife ben §aupteinflu^ im ©t)nbi!at

erl^alten mürben, ba bie rujjijd)e (Gruppe mit ber franjöfifdjen

unb japanij(^en unb oft aud) mit ber englifrf)en folibarifd) bor*

gelten luürbe.

^d) ^ahe feine enbgültige 5lntiüort gegeben unb mir bor^

bel^alten, biefe S^rage mit unferem ^^inangminifter §u befpred)en-

3lber f(f)on in meiner Unterrebung mit bem frangöfifc^en 5(u^ett*

minifter fjobe id) ii)m gefagt, ba^ id) feinen S^Ju^en in unjerm

S3eitritt jum ©i^nbüat fänbe, ha mir üieneid)t nur mit ber fran^

§öfifd)en ©ruppe üolllommen folibarifd) mären, mäf)renb bie

i^apaner unb ©nglänber oft unabf)ängig oon un§ f)anbeln mürben

unb bie ®eutfd)en unb f)auptfäd)tid) bie 5lmeri!aner eine un§

feinblic^e Haltung einnef)men tonnten, ^d) glaube aud), tjdbe

e§ aber bem fran§öfifd)en 5[Rinifter nid)t gefagt, ba^ bie fran§öfi=

fd)e ©ruppe f)auptfäd)lid) beftrebt ift, finanzielle SSorteile §u

erzielen, unb un§ nid)t f)elfen mürbe, ^rojefte guf^ötl^ anbringen,

bie für un§ gmar unangenef)m mären, il^nen aber finanzielle

$ßorteile üerfpred)en mürben, ^lußerbem Ijabe id) bem ?Dünifter

gegenüber B^Jeifel geäußert, ba^ mir unb bie 5lmerifaner un§

an ein unb berfelben finanziellen 9lftion in (£^ina beteiligen

tonnten, ba bie ameri!anifd)en SSantpufer un§ birett feinblid)e

politifc^e 3^^^^ i^n fernen Dften öerfolgen.

3lu§ ber t»orl)ergel)enben ^orrefponbenj ift iS^nen bie ah^

le^nenbe .^altung ber ruffifd)en 9f{egierung gegenüber bem eng*

lijd)=fran§öfifd^*beutfd)^ameri!anifd)en ©t^nbüat befannt. 2öir tier*

fud)en biefeö ©t)nbi!at aufgulöfen, inbem mir bie franjöfifdie

öiruppe zum 9tu§tritt bemegen, unb mären nur in bem ^^alle

bereit, un§ an bem ©tjnbüate z« beteiligen, menn le^tere§ in

ber SiSeife umgebilbet mürbe, ba^ un§ in ben Unternel)mungen

im Sorben ber großen (^inefifd)en 5!Kauer eine SSorzug^ftellung

eingeräumt mürbe, ^ie mir bom franzöfifd)en Slu^enminifter

gemad)ten SSorfd)läge mürben bieg 3^^^ i^ feiner SSeife erreid)en,

ba mir unfere (Sinflufefp^äre in ^Ijina bor bem ©inbringen un§

feinblid)er finanzpolitifd)er ©inflüffe nid)t fd)ü^en fönnten unb

fogar unfere (Stimme bei (£ntfd)eibungen be^ 6t)nbifatg feinen

entfd)eibenben ©influfe f)aben mürbe.
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tclefitamtu be§ ruffifd)en ?lufeenmimfter§ an beit ruffifn^cu ^oU
frf)nftcr in Sonbon bom 5./18.9iRörs 1912. — «Rr.475.

SBenn tüir bem ÖTiternationalen ©tjnbüat geftatten, (E^ina

jd)on je^t eine 9lnlei:^e §u getüä^reti, beöor bie Sflegierung ^u^

anff)i!ai§ öon ben 9[Jlä(f)ten offtäiell aner!annt morben ift, jo ift

bie t^rage ber ^Inertennutig in pojittüem ©inne entjt^ieben,

e{)e Wh bie WöQiiä)Uii t)aben, bie in 3(u§ji(f)t genommenen po^

iitij(f)en SSorbebingnngen §u [teilen. 5luf biefe äBeije merben

ftaatli(f)e i^^^tereffen ben priüoten S^terejfen t»on 93an!^än[ern

nntergeorbnet. @ine foIrf)e ^ätigteit be^ @t)nbi!ateg mirb mili-

tärij(i)e 9?üftimgen be§ afiatif(i)en 9fleid)e§ gegen europäijc^e

©toaten möglich mad)en. Stufelanb, al§ bie nä(i)fte 9^a(f)barin

(£^ina§, mirb bies gnallererft gn fü'^Ien betommen unb mirb

infolgebejfen gegmungen fein, feine gange 5i(ufmer!fam!eit auf

ben fernen Dften gu lenten. 3öir muffen un§ be§:^atb fragen,

ob cB für nn§ nid)t üorteiliiafter fei, un§ in biefer ^rage abju^

fonbern unb üon ^l^ina gu üerlangen, ha^ e§> auf finanzielle

Operationen t)erji(f)tet, bie mir für fd)äbli(i) :^alten, unb im ^aUt
einer (f)inefif(i)en Steigerung unfere g-orberung mit ©ematt gu

unterftü^en ^ä) bitte ©ie, fid) in biefem ©inne mit

@ret) au§3ufpred)en unb it)m gu bebenlen gu geben, ob e§ ben

^ntereffen ber Wää)te ber Sripelentente entfprid)t, ba\i 9?uBIanb

feine 9lufmer!fam!eit unb feine ^raft nad^ bem fernen Dften

abteufen mufe.

Telegramm be§ rufUfj^cn 5lufeemnittifter§ on btn ritffifrfjen ^oi'

fd^ofter in gonbon bom V22. gWärj 1912. — 9lr. 508.

^n meinem Xelegramm Ta. 475 {)abe id) nid)t einen uu^

mittelbaren ^onflüt mit K^ina im Sluge ge:^abt. ^d) fe^e blofe

bie 9JiögIid)!eit einer miUtärifdien Slftion üorau§, menn bie

(^inefifd)e 9?egierung unter 91id)tbead)tung unfere§ ^rotefteö auf

ber ^erH)irHid)ung einer finangiellen iOpcration beftef)t, hie il}X

üom internationalen ©t)nbi!at i)orgefd)lagen U)irb. SSir toeigern

un§ inbeffen nid)t, un§ offigiell bem ©tjnbüate angufd)liefeen.

SSir !önnen bie§ aber nur unter SSebingungen tun, bie un§ er=

lauben mürben, nic^t unfere Slufmer!fam!eit üon unferen ignter^^

effen in (Suropa unb ber S3al!anl)albinfel abgulenfcn, um fie
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hex SSerteibtgung unjerer ©tellung im fernen Dften äuguiDenben.

SBir finb ber 9lnji(f)t, ba^ bie§ ein gemeinjame§ ^nterejfe bet

DUläd^te be§ ®reit)erbanbeg ijt.

telegtatnnt be§ ruffifdjen ^u^enminiftet^ an ben luffifd^en ^ot^

fc^aftcr in 2onhon bow 7,/20.%ptn 1912. — 9it.716.

5Jnlä^U(i) bet Stnertennnng nnjerer Ipegiellen igi^terejjen in

<£]^ina öon feiten @nglanb§ f)at Sotb 5[RorIei) biejelben injofern

eingefd)rän!t, aU et öon unfeten i^^tetejfen jenfeit^ bet gtofeen

iüRauet fpti(f)t, bie fid) au§ nnjeten SSetttägen mit S^ina etgeben.

®iefe @in|(^tän!nng entjptid)t niä)t unfetem (3tanbpnn!te. @eo^

gtapl)ij(j^e Sage unb ö!onomifd)e ©nttüidlung gießen biefe @e=

genben immet mel^t ju 9f?u^Ianb :^in; batau§ etgibt Ud) für

un^ eine bejonbete (Stellung, unb unfete poIitijci)en i^^teteffen

Ijaben ni(i)t immet 9lu§btudt in unfeten 9lb!ommen mit S:^ina

gefunben. ^6) bitte ©ie, bieje§ gut Äenntni§ bet englijcfien

ülegietung ju btingen, bamit !ein 9Jli§öetftänbni§ f)inji(f)tlid) bet

Untetftü^ung entfielt, bie tüit öom Sonbonet Kabinett ettüatten,

rtjenn h)it un§ am (f)inefif(^en 9fleotganifation§fonfortium be*

teiligen.

^etid^t be§ ntffifd^en O^efanbten in geling an ben tuffif(^en ^in^tn-

miniftet bom l./14.9!Rai 1912. — 9lr. 32.

^n meinen ftü^eten Xelegtammen 'i)ahe id) bie 9)leinung

tjettteten, ba^ e§ un§ nid)t mögtid) fein tvhb, bie mongolifcE)e

^tage auf tein biplomatifd^em SSege gu löfen, fonbetn ba^ n)ir

unfeten ffotbetungen miUtätifd^en ^aä)biud luetben t)etlei:^en

muffen.

^n ^ottfe^ung meinet ftü^eten S3eticE)te glaube ic^ ^Ijmn

"^eute mitteilen §u !önnen, ba^ i(^ mid^ au^ meinen ©efptäc^en

mit meinen au§Iänbif(^en Kollegen babon l^abe übetgeugen

lönnen, ba^ n)it augenblidlid^ feinen SSibetftanb üon feiten bet

au^Iänbifd^en 9Käd)te §u befüt(^ten t)aben, menn toit e§ füt

nötig eta(f)ten follten, bie genannten militätifdien SJla^natjmen

in bet n5tbü(i)en 9Jfanbfc^utei, in bet ^Ölongolei unb in SSe[t=

cf)ina §u etgteifen.

^n feinem S3tief öom 30. SKätj :^at unfet ©efd^äft§ttäget
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.^finen mitgeteilt, ber amen!anijd)e Vertreter i)abe if)m !ate==

gorijd) erüört, ba^ in feinen ^n[tru!tionen ni(f)t§ enttjalten jei,

h)a§ i{)n üeranlajfen fönne, unfere Xätig!eit in ber SJlongoIei

nnb in ber 9[J?anbjcf)urei gn burcfjtreugen. ^n biejem (Sinne

f)at \iä) ber amerüanifdfie Vertreter auä) bem englijrfien @e^
fanbten gegenüber geäußert. 9tuö biejem 9tnIaB ^at mir (5ir

So]^n :Sorban mitgeteilt, bafe aurf) leine anbere 9)iaif)t e§ üer^

jud^en mürbe, jid) unjern SJla^na^men au tüiberje^en. „(Sie

!önnen je^t o^ne ßmeifel üolüommen unbeforgt in SSeftc^ina

unb in ber äufeeren 5!)longoIei üorge^en," fagte mir mein engli*

j(f)er follege, „unb nur in ber 9!Jianbf(f)urei raerben ©ie ben
iapanij(i)en ^nterejfen unb SBünjd^en 9te(i)nung tragen müjfen."
2)ie§ i[t auä) bie 5(nji(^t ber Ttel^x^a^ meiner anbern Kollegen.

^clegromtit bc§ ruffifi^en ^«^enminifterg on beit rufftfrfjcn ^oU
ft^ofter in Sonbon bom 19. S«ui/2. guli 1912. — 9lr. 1233.

^erfönlid). S^ertraulid). (£g befte^t bie mfid)t, mit ^apau
ein ge:^eime§ 3tb!ommen über unfere i^ntereffenfppren in ber

inneren 9JJongoIei gu unterseidinen. ^m eint)ernef)men mit

ber iapanifd)en 9?egierung teilen tüir ben SSortlaut ber in 3tu§=

fid)t genommenen D^iebattion bem franäöfifd)en unb engUfd)en
SSertreter mit. ^ie iapanifd)e ^Regierung hjirb eine äl^nlidie

SJlitteilung in ^ari§ unb Sonbon mad)en.

^rojeft einet geheimen -tonbention stuifi^en 9Juponb nnb 5o|)on

l^tnftf^trtc^ ber SWongoret.

Itm bie 33eftimmungen ber geheimen SSerträge öom 17./30.

^uli 1907 unb öom 21. 3uni/4. ^uli 1910 genauer feftaulegen

unb 5u öeröollftänbigen unb um bie 9JJögIi(^!eit jeben Wii^-

öerftänbniffeg f)infid)tlid^ i^rer fpegiellen ^ntereffen in ber man^
bfd)urei unb in ber 9)?ongoIei gu t)er{)inbern, 'ijoben bie ruffifd)e

unb bie japanifc^e Ütegierung befd)Ioffen, bie in bem 3ufa^=^

artifel beö 5(bfommen§ üom 17./30. ^uli 1907 feftgefe^te ^e^
mar!ation§Iinie §u berlängern unb bie ©pfjären i^rer fpegiellen

^ntereffen in ber inneren 3JJongoIei abaugrengen. e§ ift beä==

tialb folgenbeg öereinbart lüorben. STrtüel 1. Stugge^enb öon
bem ttberfc^neibunggpunft beö f^Iuffe^ %ola-^o unb be§ 122.
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Wexibian^ öftlid) GJreentüicE) folgt bie ®emar!ation§Unte betii

ßaufe ber t^Iüffe Dulountc^ourl) unb SOfJouffiijfia bB gur SSajjer*

fci)eibe ber f^Iüfje 9JZouft;ij^a unb ^albaitai; öon ba folgt fie

ber ©renje ber ^roöinj ^eWoung=ßI)iang mit ber innern SJJongo*

lei, um ben äu^erften @ren§pun!t ber innern unb äußern SJlongo^

lei ju erreid)en. Slrtüel 2. ^ie innere 5DZongoIei gerfdllt in

5h3ei ^eile: ben einen im Dften, ben anberen im SBeften öom ^e^

ünger SDZeribian. ®ie iapanij(i)e Siegierung üerpflidjtet fid), bie

Ipegiellen ^Titerejfen 9?u^Ianb§ in ber inneren SJJongoIei im
SBeften öon genanntem SJJeribian an§uer!ennen unb gu be=

obac^ten; bie ruffijrfie 9iegierung übernimmt bie glei(i^e SSer='

pflid^tung :^infi(f)tli(f) ber japanifdien ^ntereffen im Dften bes

genannten SJleribian^. 3trti!el 3. '2)ie üorliegenbe Äonoention

n?irb §tüif(f)en ben beiben üertragfij^Iie^enben ©eiten ftreng ge*

l^eim bleiben.

ZtUstamm be§ tuffifd^en ^u§enminiftcr§ on htn rufftfd^eit Q^mtxah

fonfui in Curga bom 18./31. «lugttft 1912. — 9lr. 1694.

®er Äriegäminifter f)ält e^ für nötig, bie 9JlongoIen mit

mobemen @etr)ef)ren gegen entfpre(f)enbe S5e§af)Iung au^ju^

ruften. S^^bem Sie ben mongoIifcE)en Mniftern biefe SJiitteilung

jufommen laffen, bitte iä) <Bie, auf fie einjutoirfen, um fie ju

t)erf)inbern, SSaffen au§ bem 9Iu§Ianbe gu bejie]^en. SJlarfien

©ie fie aud) barauf aufmerffam, ba^ bie ruffif(f|en ©etoefjre

nt(^t gur 33ett)affnung ber inneren SPiongolei bienen follen, ba

bie0 §h)e(flo§ toäre, lueil bie ©f)inefen bie unbebingte militärifdje

Übermacht in biefem Seile ber SlRongoIei :^aben. '3)ie äöaffen

bienen gum S(^u^e üon ^^alttja unb ber angrengenben ©ebiete

ber tt)eftli(f)en SJlongoIei, toobei bie Sflongolen üon unferer (Seite

auf Unterftü^ung rechnen !önnen.

Xelegtatnm be§ titffiftl^en ^u§entntniftertunt§ an ben mfftfc^en hiplo-

wotift^cn «Cgenten in ber SRongoIei bom 8./21. 9Jot).1913. — 9Jr. 3179.

Um bie 5tu§fuf)r bon auSlönbif^en SSaren au§ ß^ina in

bie SJlongolei möglirfjft §u erfd)tt)eren, Ijaben mir unfern Äon*

fuln in biefem ©ebiete ben Sluftrag gegeben, feine (Srlaubniö

me^r gum Xran^port öon SBaren auf ber Äarah)anenftra|e ^n

Siedelt, ^lomaü\ä)e SOtenftücfe. 19



290 6- Kapitel. JHu^tanb unb ^apau tu (J^ina.

erteileit, tnbem Joir biefe Wila^nat)me bamit begrünben, ba^ buxä)

bie ©cflavatton öom 23. Dttober eine autonome SJlongoIei ge^

fdiaffen rtjorben tft, t)inji(^tHd) bereu ber ^anbel§tran§port uod)

nidit geregelt hjerbeu tonnte.

Scicgrttmm be§ rujfifdjen 5Botftf)after§ in ^otio an ben rwjfiff^en

«rujsenminifter bom 26. m\>mUx/9, ^eäcmber 1913. — 5lr. 200.

5lu§ einer lotigeu Unterrebung mit 9)^otono l)abe id) bie

ilberäeuguug gemounen, ba^ ^apan nid^t beobfi(f)tigt, un§ fou^

Irete 58ori(ä)läge I)iuji(i)tli(^ (Sf)inag gu macf)eu. ©eine (£r!läruu^

gen bebeuteu, ba| 9^u^lanb unb ^a)pan ber (f)inefifd)en 9fle^

gterung unb ben anberen 50^äd)ten beutüc^ §u üerftefien geben

müjfen, ba^ fie beibe in ber 9]?anbj(^urei unb ber 50Zongo(ei

fpegielle i^nterejfen f)aben, auf bie jie in feinem galle üergid^ten

merben. 9}lotono ift ber 9lnji(f)t, man muffe firf) gemeinfam ber

^lufna'^me weiterer 5lnleil)en miberfe^en unb fid) auf alle ^-ätlc

an biefen 9tnlei()en nid)t beteiligen — tüomöglid) aucf) i^-xantieiö:)

f)ier§u üeranlaffen. 9Jiöge diiina jicf) felbft überlaffen bleiben.

Sn ben übrigen G^^ina betreffenben ^^ragen muffen 9f{u^Ianb

unb ^apan gemeinfam mit ^ran!reic^ unb ©nglanb oorgef)en,

bocE) müßten bie beiben erftgenannten 3Jläd)te ein engereg @in'=

öernefjmen unter fid) :^erftellen, um immer genau über bie gegen=

feitigen 9lnfid)ten unb 9(bfid)ten unterrid)tet gu fein. 93Zotono

glaubt nid)t, ba^ bie neue 9?egierung§form in ^eüng öon ®auer

fein ruerbe. 5tuf meine ^rage, roeldjeg bie 9tbfid)ten Japans
in ber innern 9JlongoIei unb ber füblid)en ?[)?anbfd)urei feien,

ermiberte er, ba^ bie Slnnejion ber füblid)en 9Jlanbf(3^urei mit

ber 3eit bon felbft erfolgen roerbe, man braud)e fi(^ be^^alb

bamit ni(^t §u beeilen; rt)a§ bie 90ZongoIei anbelangt, fo ift, mie

er glaubt, in Xoüo nod^ !ein fefter ^tan gefaxt morben. ^^n

großen imb gansen finbe id) ben SSotfd^after feljr ma^üoK, tva^

t)ielleid)t bamit gu erflärcn ift, ba^ ba§ ^rojelt ber S^ergröfeerung

ber j;apanijd)en2(rmee nid)t t)at üeriüirüid^t ujerben fönnen, n)0^

burd) ber mi(itärifd)en Partei ein großer ©c^Iag nerfe^t morben ift.

Telegramm be§ niffift^cn 9iupnintntftcr§ an ben ruffifrfjeu (^t-

fonbten in ^peftng toom 24. gcl&rttar/9. SKärj 1914. — 9lr.417.

^ie engUfci^e 9legierung regte bie x^xaqe über eine 9ieoifion
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unfere§ Hb!ommen§ über Xibet an, unb §h)ar im ©inne bet

^uffiebung ber ©nglanb bejd^räntenben SSefttmmungen unb bet

^etüä^rung öon 9t!tton§fret^ett in jenen ©egenben. ^ä) ant^

rooxtete, ba^ mir bereit feien, in eine Prüfung biefer %taQe

einzutreten, allerbing^ müßten mir bann anbere ßugeftänbnijfe

iu unjern ©unften »erlangen. ^^ bitte «Sie mir gu telegra=

p^ieren, ob ©ie eö für möglid^ l^alten, üon ©nglanb irgenbeine

Äompenfation in unferer i^ntereffenfpfjäre gu forbern. S5e^

f)alten ©ie im 5luge, ba^ (Snglanb fic^ §uer[t auf bie 93afi§ ber

gegenfeitigen 5tner!ennung ber SSorgugeftellung 9^u^Ianb§ in ber

SHongoIei unb @nglanb§ in S^ina ftellte. 2Bir lel^nten jebod^

eine foI(i)e 58erf)anblung§bafi§ ab, inbem mir barauf f)inmiefen,

ba^ ffiu^lanb in ber 9JlongoIei bereite 5t!tion§frei^eit befa§, aB
mir im ^a^te 1907 mit ©nglanb ba^ 9(b!ommen über Xibet

öbfd^Ioffen.

telegvatnm be§ tnffifc^en ^efanbten in ^eüng an bcn rufftfc^en

^Ittfeetttnittifter bom 26. Sebtuor/11. 9Kärj 1914. — 9lr.l04.

2)ie eingige Äompenfation öon feiten (Snglanb^ für unferc

3lner!ennung feiner 5t!tion§frei^eit unb feiner ©onberfteÜung in

^ibet, auf bie irf) ^inmeifen fönnte, märe feine 9tner!ennung

unferer au^fc^lie^Iic^en ©influ^fpl^äre in ber nörblii^en SO^an^^

bf(j^urei, ber SJiongoIei unb bem meftli(f)en Qi}ina au^er ^afd^gar,

fomie bie SSerpfIid)tung, un§ nid^t an ber 5lugfüf)rung unferer

^läne in biefen Gebieten gu f)inbern unb felbft feine ßi^I^ 5«

»erfolgen, meld)e üon un§ alg mit unferen i^ntereffen unüer=

einbar angefef)en merben muffen. Sßenn bk^ eine annehmbare

Äompenfation§bafi§ barftellen mürbe, fo tonnten bie ©nglänber

t)ieUei(f)t aufeerbem nod^ eine äf)nli(f)e S8erpf(i(f)tung bejügtidf)

be§ Sale§ oon ^an^ba eingeben.

telegratnttt be§ mff ift^en ?(u§enmittiftcr§ on beu ruffifc^en üiefanbtctt

in^peüngbom 1./14. SDlätä 1914. — 9lr.471.

3^arf) Prüfung ber ?5rage unferer (Sifenbai^npoliti! in ber

^DJ?anbf(f)urei l^alten mir eö für notmenbig, öon ber (^inefifrfjen

Ülegierung ba§> SSerfprerf)en gu erhalten, S^iu^Ianb ba§> SSor§ug§==

recf)t gum 33au folgenber Sinien gu gemät)ren: 1. S5Iagomef(f)^

19*
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tj(^enjf—5?I)arbin mit einer ßiüeiglinie naö) Xfitjüar; 2. Ä^ar^

j)i3i—S3obuno; 3. S^tjanoiDpo—9Jan—Sljan—SKun an bem un*

tern Saufe be§> ©wngari; 4. Sjitftfar—^obuno; 5. 3ufü:^runQ§^

linien gu bcr cf)inefij(f)en Dftbafin in SSarga. Über bie SJlittel

gum 33au biefer Sinien ift no(f) lein 93ej(i)Iu^ gefaxt Sorben;

bo^ fd)Uep bie§ ni(J)t bie 9)lögH(f)!eit au^, eine bejonbere @e=

JeUi(f)aft nad^ bem SJlufter ©nglanb^, fyran!rei(f)§ nnb 58elgien§

gu bilben unb ben 58au unter benjelben SSebingungen au§§u=

füf)ren, n)ie in ber legten ß^it bie ©ifenba^nen im Innern (£f)ino§

öon Slu^Iänbern gebaut roorben finb.

'^a bie SBertreter ber ®ro^mä(i)te fi(f) bei ©ifenba:^n!on==

jejjionen gleid)§eitig ba^ 9^e(i)t ber 9tu§beutung ber Sflaturjdjä^e

(£I)ina§ geji(i)ert Ijaben, fo ^at ber 9}Zinifterrat e^ für n)ünjd)en§*

tt)ert cradjtet, üon ber d)ineji|(f)en Ü^egierung ba^ prinzipielle

©inöerftänbniö 5U erlangen, ba^ ben ruffijdien Äongejjionären bo^

9fle(i)t ber 2lugbeutung ber ^erg==, 3BaIb= unb übrigen füeiä)^

tümer im 93erei(S^e ber genannten Sinien gugeftanben rt)irb.

^di) bitte ©ie, mit bem 5!Jlinifter ber au§h)ärtigen 9lnge*

Iegenf)eiten in entfpre(i)enbe SSerf)anbIungen §u treten, inbem

Sie barauf :^init)eifen, ba'^ n)ir einfttüeilen nur ein pringipielte^

9Serfpred)en ber (f)inefif(f)en 9flegierung in obigem ©inne gu

crt)alten lüünfcfjen.

Selegtatnnt be§ ruffifd^en ^efanbten in ^efing an ben rufftft^eu

«ttfeemninifter bom 3./16.9iRär5 1914. — 9lt.ll6.

^x 2:elegramm 9lr. 471 erfialten. ^^ 'i)abe mit bem au§*

märtigen 93änifter in bem mir üorgej(i)riebenen (Sinne megen

ber ?^rage unjerer @ifenbat)nbauten in ber 9!Jlanbj(f)urei ge^

fpro(f)en. @r üerjprad) mir, na(f) SSeratung ber 9lngelegenf)eit

im SJZinifterrat Slntmort gu geben; einfttüeüen bej(f)rän!te er

jid) auf bie SSemerlung, ba^ in ben anbern Übereintommen be*

äüglid) ©ijenbal^nbauten bon einer Slu^beutung ber S^aturjd^ä^e

ni(i)t bie Stiebe fei, mit 5(u§na{)me be0 Überein!ommen§ über

bie (S(i)antung^@ifenba!f)n mit ben ^euti(i)en, bie jeborf) je^t

auf i^re bie^begüglicfien Sfled^te üergid^tet f)ätten.



Siebentes Kapitel

Huf(ifct)e PoKtif in d« tTucfci 1909—1912.

^«erii^t be§ ruffifd^en $otf(^after§ in gSan§ 9leItboh) an btn ruffiff^en

^lufecntninifter bom 2./15.5t|)rir 1909.

®ie @efa:^t eines betüafftteten 3"föwtmenyto|e§ megen hex

^nnejion S3o§nten§ unb ber ©rllärung ber bulganfd^en Unab^

f)ängtg!ett j(f)eint bejeitigt gu jein. 2)ie J)auptfä(i)It(^ften inter^

nationalen ^^ragen, bte burd) baS einseitige SSorgefien be§ SSiener

Kabinetts unb ber bulgarijci)en 9flegierung aufgeworfen morben

jinb, frfjeinen geregelt. @§ bleibt nur nocf) bie Erfüllung ber

biplomatijrfien Formalitäten, hie roo^l !aum ^u ernften SSer*

toidtungen führen tt)erben. %ie allgemeine S^leröofität, bie ben

<3Jang ber ©reignijje in ©uropa beeinflußt fiat, ift t»om ©efül^l

einer getüiffen @rlei(^terung abgelöft morben, ha^ au(j^ auf

S3örjen= unb ^inanjfragen gurüdgemirÜ f)at. '3)ie äJlefjrgal^l

ber SJiinifter ^aben bie Dfterferien bagu benu^t, ^ari§ gu üer^

lajfen. 3lud) ber 9lußenmini[ter f)at firf) in hen i^ura begeben

unb tüoltte am 11./24. 5lpril ben ^räfibenten ber 9flepubli! in

t>?i§§a treffen, wo bie feierlid^e @nt:^üllung be§ ^enfmaleS üon

©ambetta ftattfinben joll. Slber ha§ plö^lidie Sluffladem tion

flefäf)rli(j^en Unru:^en in Äonftantinopel tjai ben SJUnifterpräfiben^

ten öeranlaßt, ^i(J)on nac^ ^ariS §urücE§urufen. ®ie beunrul)igen*

ben ^a(i)t\ä)ten au§ ber S^ürtei l^aben natürlicl) bie öffentlid)e

3)teinung fel^r befd)äftigt. Wan befürcfjtet l)ier bie 3Köglid)teit

einer toeiteren 9lu§be]^nung beS 5tufru]^r§ unb infolgebeffen aucf)

t)on bewaffneten ßufammenftößen unb (^^^riftenüerfotgungen auf

bem S5at!an, wa§ ber Slufrollung ber orientalif(f)en f^rage- in

ifjrem ganzen furdjtbaren Umfange gleid)!ommen würbe.
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^rf) tann ni(^t umfjtn, meinem S3ebaueru 5tii§bruc! gu gebeu^

bafe biefer Shtgenblid im§ unöorbereitet finbet, ni(i)t nur, um
bte orientalifd^e ^rage in einem un§ günfttgen Sinne gu löjen,.

Jonbern fogar, um un§ in mirtfamerSSeife on berÜ^egelung biejer

Jrage gu beteiligen, benn bie (5rfaf)rung ber 6iejd)i(i)te unb ba^

S3eijpiel ber legten (Sreignifje ^aben mieberum beiüiejen, ba^

berartige Seitfragen o^ne Slnmenbung tion ©eiualt ni(i)t gelöft

merben tonnen, ^n ©riennung biefer SSaf)r:^eit t)ahe iä) trä'^renb

meiner löjä^rigen Xätigteit ai§> SSotjc^after in ^onftantinopel

ni(f)t aufgef)ört, barauf gu befteljen, ba^ 9?uf3lanb für ßreigniffe

bereit fein muffe, bie gmar, tva^ ben ß^itp""'^* anbelangt, un*

beftimmbar, aber in jebem ^alle imabtüenbbar finb. ^ur§ üor

meiner 5lbreife au§ ber Stürfei f(f)ien biefe ^rage enbgültig ge*

regelt. 35on feiten unfereö ^rieg§minifterium§ unb be§ 2(b=

miralftabeg lüaren alte SSorbereitungen getroffen, um auf bie

®inge in ber tür!if(i)en |>auptftabt einmirlen gu tonnen, lüenn

bort Unrufien au^brec^en follten. Seiber ^aben rt)ir un§ im
legten ©ommer tvä^xenb ber unter ^^xem ^orfi^ abgef)altenen

ge:^eimen Beratungen baöon überzeugen tonnen, ba^ üon biefen

^DZa^regeln nic^t§ me()r übrigbleibt.

Urlauben (Sie mir je^t ber Hoffnung 9lu§bruct §u i)erleif)en,

ba^ bau! ^f)ren 5lnftrengungen 9JZa|naf)men getroffen merben

ober menigften§ beren 9Zottt»enbig!eit anertannt mxb, bie e0

Olu^tanb ermöglid)en werben, feine t)iftorif(f)e 5[)üffion §u er=^

füllen unb nid)t §u§ulaffen, ba^ eine äBeltfrage ni(i)t im @in==

oernet)men mit unferen i^ntereffen geregelt tüirb.

^u§5U9 au^ eittem ^ribotbrief be§ ruffiftfjen ^otft^after§ in ^on^

ftantino|)e( an beii ruffiftfjen 9(ufeenwittifter bom 8./21. 5l^nl 1910,

^a§ tür!ifct)e 9JJarineminifterium ^at im legten ^atjxe eine

energif(^e unb gielbemu^te 2:ätigfeit entfaltet, äöir felbft bauen

im 8(f)ft)aräen 9JZeer teine neuen ©c^iffe unb erfe^en nid)t ein*

mal bie alten. SSä^renb bie ^ürlei fid) angeblirf) gegen @rie(f)en*

lanb ruftet, ftel)t fie im Begriff, un§ balb gu überl^olen, tüenn h)ir

auf unferm je^igen @tanbpun!te fte:^enbleiben. .^ebenfall^

^aben unä bie Spürten ^infid)tli(^ ber ^o(i)fee*2:orpeboboote über*

troffen, ^ie in 2)eutfci)lanb getauften ©(f)iffe laufen 35 knoten,

roäljrenb bie unfrigen eö nur auf 25 bringen.
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©olften bie %üxUn iene (3(i)iffe be§ ®reabnoug:^t='3:t)pu§

!äuflirf) eriüerben, über bie unjer SOZarineagent in ^ari§ be=»

rirfjtet, fo lüirb bie §etr|(^aft im ©(^margen 5!Keere gut Xür!et

übergeben, ^ie^ tonnen tüir aber ni(f)t gulajjen.

2)enn bieg wäre glei(i)bebeutenb mit ber ßerftörnng be§

nü|li(i^en 3Ser!eg 5(Iejanber§ III. @(eirf)seitig mürbe babnrd)

bie ©runblage ber rujjij(i)4ür!if(f)en SSegie^ungen gu unfern Un*

gunften üerjc^oben. (Solange mx im ^^wax^en Weexe ftär!er

jinb, lönnen mir auf bie eine ober anbere SBeife ben 93o§poru§

unb bie gange tür!if(i)e ^üfte hebxot)en. '^ie Surfen fürd)ten

im§, f(f)ä^en unfere guten SSegie^ungen imb muffen mit unfern

fpegiellen ^ntereffen in Äleinafien unb ^erfien recfinen, tro^

aller ©inflüfterungen ^eutf(f)lanb§.

©obalb aber bie 2;ür!en, ben je^igen ^tugenblid benu^enb,

bie SSor:^errfcf)aft im Srfimargen Weexe an firf) reiben würben,

tt)a§ feit ber Qeit ^eter§ be§ ©ro^en niä)t oorgefommen ift,

wirb in einem gang anbern 2^one tier^anbelt werben muffen,

unb wir werben gezwungen fein, entWeber ben Surfen in biefen

wicf)tigen t^ragen nadjgugeben ober ben ?^'e:^be^anbf(f)u^ aufgu*

net}xmn, wobei wir aber in maritimer |)infi(f)t oon Einfang an

entwaffnet wären. Sßa§ ift üorgugiel^en?

XtU^xamm i)e§ ruffift^en «otfc^afterS in touftotttino^jcl on ben

tuffifc^ett 3tttf,entnitttfter ijom 14./27. ?r|)rtr 1910. — 9lr.200.

i^cJ) t)abe tjcuie mit bem Öiro^wefir ücrtrauli(^ über bie

türüfcj^en f^Iottenrüftungen 9lüdfprq(f)e genommen, ßu biefer

Unterrebung burd) unfern erften 'S)ragoman oorbereitet, :^at mir

§a!i ^afd)a gefagt, ba^ bie befagten Sflüftungen ni(^t§ anbere^

begweden, aB geinbfeligfeiten 6}ried)enlanb§ entgegentreten gu

tonnen. 9(ucf) mu^ bie Surfet in S5etra(f)t äie:^en, ba^ ^Bulgarien

eine fleine 9)Zinenflotte befi^t. Söeber mit ÜluBtanb no(^ mit

i^xantxeiä) unb fönglanb ober mit Öfterreid^ fann bie Surfet ben

Äampf aufnehmen, beabfic^tigt bie§ au(f) gar ni(^t gu tun, ba

fie burd^ ba§ £anb:^eer unb burc^ SSünbniffe gef^ü^t ift. ®ie

ausgaben für bie glotte finb auf 5 9)liIIionen türfifd^e ^funb,

auf 10 ^ai)xe üerteilt, befd^ränft. ^ieroon muffen nocf) bie frei*

willigen S3eiträge unb anbere ^rogente abgegogen werben. ®er

^Jlarineminifter l^at in ber Sat bie 5(bficf)t, einen ^reuger öon
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15 000 3^onncn äu erttjerben. %hex ba^ gange Programm tvixb

öom SJlintfterrate neuerbtng§ nad)geprüft toerben, ba man nur

über geringere ©etbmtttel üerfügt, aU man anfänglicE) glaubte,

^er ©ro^mefir perfönlicE) '^ält ba^ Programm be§ 9JZartne=

rrtimfterö für gu Jt)eitgef)enb. '2)ie tür!if(^e 9fiegterung heab^^

|i(f)tigt !eine§tt)eg§ in einen SBettbemerb mit un§ einzutreten,

ba jie ia unjer ^lottenprogramm !ennt unb aufeerbem öon unje=

ren freunbjrf)aftlic£)en öefü'f)Ien überzeugt ift.

'Seri(^t be§ ruffifrfjen Sotft^ttfter§ in ^ottftöutttto|Jcl an beit rnffift^en

^^(ufeenminifter bom 2./15. «(|jr« 1911.

Söie id) S^nen telegrap:^ij(^ berid)tete, I)at bie tür!i|d)e 'dte^

gierung naö) langwierigen SSerf)anbIungen, bie beinal^e IVa Sa^re

gebauert l^aben, gtoei ®reabnoug:^t§ beftellt. 9(uf biefe äöeife

tüerben im 5tnfang be§ ^a^te§> 1913 tür!ij(f)e (Schiffe im (Bä)tvax'

§en 9Jleere erjd)einen, bie bie unjrigen roeit übertreffen, unb

roenn 9?u^Ianb su jenem B^itpi^f^'^t iwt ©(iitüargen 9Jleere nirf)t

eine beftimmte 9(näaf)I größerer ^anjerf(i)iffe befi^t, jo toirb

bie ©cef)errj(^aft im Q(i))x>at^en ?[Jleer öon 9^u|Ianb §ur dürfet

überge:^en. ®ie poIitif(f)e SBirtung biefe§ @reignijfe§ ift \ä)on

lange !lar erfannt tüorben. SSir f)aben e§ je^t mit ber %ai\aä)c

einer tür!if(f)en ^efteUung ju tun unb, n?ie f(f)tt)er eö un§ au(^

faden mag, mir muffen ie^t oI)ne 3ögern bie nötigen ©egen^

maßregeln ergreifen. 8onft muffen lüir frf)on je^t unfere f^Iagge

im ©(f^maräen 9Jleere tior bem tür!ifd£)en ^albmonb :^erabI)oIen.

^Ilerbingä beteuert mir ber dJroBtüefir, ba% bie türüfdje 9}Ja^^

reget ni(f)t gegen un§ gericf)tet fei, unb er ift bereit, un§ alle mög^
Ii(i^en Garantien §u geben, ba^ bie 2:ür!ei teine fremben ^riegö^

f(f)iffe in ba§ ©(^marge 9J^eer burdjlaffen mirb. 5lber felbft ttienn

biefe 3"itc£)ei^"ttgen üertraglid) feftgelegt roerben, fo tnürben ber^

artige @r!lärungen für un§ nur infofern 35ebeutung f)aben, at§

jie fid) auf bie Xatfac^e ber abfoluten Überlegenfieit ber ruffifd^en

flotte im (S(f)mar5en Weex ftü^en mürben. ^^ füge ^inju,

ba^ bie SSefteltung ber türüfd^en ^reabnoug^tö barauf berecf)net

ift, ba^ diu^ianb äi)n\i<3^e Schiffe im Saufe t)on 20 ^Jlonaien

ni(^t :^erftellen !ann, mie bie§ bei ben türüfrfien ^eftellungen

in ©nglanb unb ®eutfcl)tanb mögliti^ ift. '2)iefe S3ered)nung

ftü^t fid) auf bie oeröffentlic^ten Debatten in ber ®uma unb
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auf einige ^ö6)\t unpatriotijd)e^u^erungen inberrujjifdfjen^rejje.

2öir Jönnen aber ni(j^t §ulafjen, ba^ ein joId)e§ (£reigni§ eintritt,

njenn nur 9flufelanb alle nötigen Opfer gu bringen bereit ift.

2;elcgtamm be§ ruffifi^en ^u§cnintniftcr§ on btn ruffift^en ^ot-

fd^oftcr in ^atx^ bom 15./28. Suni 1910. — 9lr. 905.

®a man in näd)fter 3ßit in ^ari§ bie Stnfunft be§ türüjd^en

f5inan§minifter§ ober üon delegierten ber tür!if(i)en Olegierung

ju 9lnlei;^eüer!^anblungen extvaitet, fo i^alte id) e^ für nötig,

^f)nen unfern ©tanbpunÜ in biefer f^rage mitzuteilen.

^anbelt e§ ficf) blo^ um eine Stnlei^e öon 250 5!Kiüionen

^raufen jur '3)edung be§ bie^jäfirigen türüfdjen SSubget^, fo

roirb eine @inmif(jE)ung unfererfeit§ !aum möglief) fein, i^n biefem

galle !önnten mir un§ bamit begnügen, ba^ %xanixei<S) bie 5ln==

Iei{)e oon ber OJetüäl^rung ber @ifenbaf)n!onäeffion ©amfun

—

©itt)a§ an ein ruffif(^^fran§öfif(f)e§ ^onfortium abpngig mad^t.

Sollten ficf) bie SSeri^anblungen auf eine größere 5lnlei(|e

beäief)en, n)et(f)e nacf) 'Dedung bes S5ubgetbefigit§ bebeutenbe

9JlitteI in ben ^änben ber tür!if(^en Üiegierung laffen toürbe,

fo !önnten rtjir ni(i)t urnijin, bei franäöfifd)en Sflegierung unfere

(£rh)ägungen mitzuteilen, bk auä) für ^ranfreid) üon SSebeutung

finb.

t^ranlreid) ift baran intereffiert, ba^ roir in militärifcf^er

ipinfid^t ber Xürlei überlegen finb. ^ebe 8tär!ung ber mili^

tärifcf)en Stellung ber 2:ür!ei, namentlid^ an ber !au!afifd)en

©renje, müfete entfpredjenbe 65egenmafenal)men unfererfeits t)er='

oorrufen; bies mü^te aber notnjenbigermeife auf unfere SSeft*

gren§e ©influfe Ijaben. äöir finb bal)er ber 9tnfi(^t, ba^ e§ fotoo^t

unfern aU aud) ben franäöfif(f)en i^ntereffen entfpri(i)t, tüenn

ix)ir ben ©elbmangel in Äonftantinopel im @inüernel)men mit

bem ^arifer Kabinett bagu benu^en, um oon ber S^ürfei SSer^

pfli(i)tungeu gu erl)alten, bie bie meitere militärifc^e ©rftarfung

ber Xür!ei einf(f>rän!en. ^n militärif(i)er ^inficf)t l^at bie t^rage

ber tür!ifd)en 6ifenbal)nbauten im ^aufafuögebiet unb in 9^orb=

perfien unb ebenfo ber 9ln!auf öon ^rieg§fd)iffen gan§ befonbere

^ebeutung.

®ie tür!ii(i)e 2l!tion§frei^eit in biefem ©inne einäufci)rän!en,

ift gang befonber^ n)icl)tig. ^eilt bie frangöfifdie ^Regierung im
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^rinäip itnjere 3(nft(i)t, \o müjjen mir üerjiid)en, eine g-orm §u

finben, bie für bie Xürtei annefjtnbar märe. Unfererjeitg mären

mir bereit, in biefem ^aUe auf unfere 3lnred)te an ber (3am==

jun—(Sirt)a§jd)en £inie gugunften ber fran5öfif(f)en?!}iitglieber be§

©i)nbi!at§ gu öer5icf)ten.

^d) bitte (Sie, mit ^id)on üertraulid) 9lüdfprad)e gu nel^men,

inbem (Sie ^^ren ©rttärungen ben (£:^ara!ter eine§ vorbereiten^

ben 9)leinunggau§taufd)eg geben. ®ie meiteren SSerl£)anbIungen

merben üon ber Stntmort ^id)on§ abt)ängen, bie mir in aller*

nä(^fter ßeit §u er^^alten f)offen.

Telegramm be§ ruffift^en (^efdjäftöträgerS in ^ttti§ on ben ruffifc^eu

?(u&enminifter boin 17./30. Sttui 1910.

^jaöib SSei mirb ©onnabenb in ^ari§ ermartet. ^$id)on

:^at nod) leine 9'la(^rid)ten über bie §ö:^e ber tür!ijd)en Stnlei^e.

3lug SSerec^nungen be§ erften ^inangrate^ ßaurent ergibt eö

ftdl, ba^ bie 2:ür!ei etma 600 9J?illionen braud)t. 9tber aller

2öa:^rfd)einlid)!eit nac^ mirb 'S)iat}ib für§ erfte üerjud^en, nur

bie |)älfte biejer (Summe §u erf)alten. ^6) ^abe ^i(^on htn

Stanbpunit unferer Sfiegierung mitgeteilt, ebenfo bie in ^t)rem

S^elegramm ent:^aUene ^emei§füf)rung. @r i)at mir geantmortet,

ho!^ e§ für bie fran§öjifd)e Ülegierung im ^ringip unmöglich fei,

bie 5tnlet^e §u üermeigern ober öon ber 3:ür!ei bie ^i^Jic^^K^ii^Ö

gu öerlangen, ha^ bie fid) au§ ber ^Inleil^e ergebenben ^D^ittel

meber §ur SSerftär!ung ber f^Iotte, noc^ §ur SSergrö^erung ber

5lrmee nermanbt merben. 5tber bie franäöfifd)e 9f^egierung ift

feft entfd)Iofjen, bie 5tnteil)e bagu gu benu^en, um bon ber Xür!ei

Garantien gu er'f) alten, bie %xanlx,t\6), (Sngtanb unb Üiufelanb

befriebigen merben. (S§ ift bieUeid)t and) möglich, bei biefer

Gelegenheit bie Erbauung neuer ftrategifd)er Sinien gum (Schaben

3flu^Ianb§ gu üer^inbern. 5luf alle %äl\^ ift aber bie S(ufnal)me

einer 9lnlei:^e nid)t möglid), oljne ba^ bie ©ro^mäc^te if)re 3^==

ftimmung gur ßrf)öf)ung be§ türüfc^en ^ol^tarifg geben, ^ie^

mirb 3^it gebraud)en unb langmierige 3Ser{)anbIungen öerur*

fad)en. ^d) ^aht ben ©inbrud, ha'^ ^id)on burd) ^^re @rmägun=^

gen fel^r beunruiiigt ift.
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Vertraulicher 33erif^t be§ ruffift^eit üiefd^äftStrögerS in ^aü^ m
ben ruffift^en 3(ttfeenininifter tjom 24. 3uni/7. ^uU 1910.

^n f5ottfe|ung meinet Xelegramm^ öom 17./30. ^uni f)alte

i(f) eö für meine ^fli(i)t, ^f)nen mitzuteilen, ba^ meine (Srüärun*

gen auf ^id)on einen ftar!en ©inbrutf gemad)t l^aben. ©anj
befonberö beunruhigt fd^ien er mir buxä) i^^ren ^inn)ei§, ba^

bie SSerftär!ung ber tür!ifd)en ©treithäfte an ber perfifc^en unb

!aufafif(f)en direnge eine unmittelbare SSerminberung imjerer

militärif(i)en 9Jla(f)tfteIIung an ber 2ßeftgren§e 9lu^Ianbä §ur

t^olge ()aben rtjürbe. 3:ro^bem f)ielt er e§ für nötig, barauf :^in*

gumeifen, ba^ ^rantreicf^ bei ben SSerf)anbIungen unmöglich)

türfijdie Garantien berlangen fann, ba]i bie in ^ari§ erhaltenen

3)iittel ni(i)t auf militärifc^e Ütüftungen üermenbet lüerben follen.

@ine berartige ^ebingung tüäre mit ber Sßürbe be§ ottomanij(i)en

Meidje^ unöereinbar, jie mürbe abgelef)nt werben unb nur ba§u

bienen, bie 2;ür!ei ^eutf(i)Ianb gugutreiben, um mit biefem in

ein enge§ ©inüerne^men gu treten unb ba^ @elb irgenbtuo

anber^ 5U finben.

3Siet Iei(f)ter mürbe e§ febocf) fein, bie neue tür!if(f)e 5(nlei^e

baüon abpngig gu maä)en, ba'^ au§> bem türfif(i)en ©ifenbaf)n='

Programm alle Sinien au§gejct)altet mürben, bie für 9iu^*

lanb in ftrategif(f)er §inficf)t unermünj(f)t finb; bie§ um jo

mel^r, al§ berartige Sinien feine (£innat)men t»erfpred)en unb

bie türüfc^en ^inangen f(^mer belüften mürben.

^i(f)on f)at mir mitgeteilt, ba^ er übert)aupt bie 3lbji(i)t

f}abe, bie 9tnleil)e ba^n §u benu^en, um üon ber Stürtei füt)lbare

politif(i)e ßugeftänbniffe §u öerlangen, bie für bie brei 9Jiäcf)te

be§ 'Sireioerbanbe^ in gleicher SSeife befriebigenb mären.

^icf)on t)at e^ öermieben, biefen @eban!en meiterguent*

mideln; foüiel id) aber au§ biefer unb meiner öor^erge:^enben

Unterrebung mit i^m beurteilen !ann, befte^t beint ^arifer ^a^

binett bie 3lbfi(i)t, ber Pforte baä SSerjpre(f)en unb bie SSerfi(i)e*

rung ab^unefimen, bie türfif(i)e ^oliti! unabf)ängig öon ber

2)eutf(i)lanb§ gu machen unb bie immer noc^ befteJ)enben ^e*

Stellungen gmifdien ^onftantinopel unb 93ertin ]^infid)tlic^ miti*

tärifd)er ^nftrufteure, SKunition^lieferungen unb Gifenbatjn^

bauten fomeit mie möglid^ gu tocfern.
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teUQtamm be§ rnffiftTjcit 9lu^enminiftcr§ an beit ruffifdjcu ^ot--

fj^after in Sonbon bom 21. 3u(i/3. 9i«9«ft 1910. — 9lr. 1139.

SSor einigen Sagen f)abe iä) in einer per[önUd)en unb freunb==

j(i)aftlicf)en 2(u§jpracE)e mit bem tür!ijc£)en ^ot|(i)after biejen ge^

fmgt, ob eg roat)!* fei, iDie bie 3eitungen immer tüieber bef)aupten,

ba^ bie Xürlei bie 5lbfi(^t ^abe, bem ®reibunbe offi§ieU beiju=

treten, unb bafe ^a!i ^afd)a biegbegüglid^e 35er^nblnngen mit

$(elf)rent!^al in SJlarienbab füljren mirb.

^d) ^ahe l^ierbei bemerft, ba^ berartige @erüd)te mir un^

mat)r|d)einUd) er^d)einen, ha bie Xür!ei it)o{)I !aum bie ^lolle

iOfterreid)^ bei ber bulgarifd)en Unabf)ängig!eit§er!Iärung fo fdjnetl

öergeffen l^aben roirb unb umge!et)rt fid) ber Stnftrengungen

fRu^Ianb§ erinnert, SSermidlungen üon ber Xürtei abgutuenben.

^mxmxt)m muffen berartige ©erüc^te bei un§ einige S3eunrul)i=

gung fierborrufen, unb roenn fie and) nur-teilmeife tvatjx mären,

fo mü^te bieg einen entf(^eibenben ßinflu^ auf unfere meiteren

^eäief)ungen §ur Xüxtei ausüben.

Xur!t)an $af(^a fiat biefe Unterrebung nad) ^onftantinopel

mitgeteilt, unb l^eute f)at er mit ein langet 5(ntmorttelegramm

üorgelefen, in bem Ülifaat biefe @erüd)te auf§ entfd)iebenfte

miberlegt imb bie 9tbfid)t ber türüfdien Ülegierung beträftigt,

fid) öolle ^anblunggfrei^eit p maf)ren unb bie allerbeften S5e^

jie^iungen ju 9flufelanb §u unterhalten, ton beffen ©eite bie

3:ürlei fo tiiele freunbfd)aftUd)e SSemeife erfiatten Ifiabe.

Xeregrnmm be§ ruffifd^eu S5otft^ttfter§ in tottftantino|jel on bcii

ruffif(^ett ^tt^enitttnifter tootit 11./24. Oftofter 1910.

^er ^^inangminifter f)at mir mitgeteilt, ba^ er üon bem
^bbrud) ber 5lntei^eoer^anbIungen in ^ariö au^erorbentlid) ent««

täujd)t fei. ^ie üon ber frangöfifd)en 9legierung geftellten ?^orbe==

rungen I)ält man l^ier mit ber meiteren ftaatüc^en Unabpngigteit

ber 2^ür!ei für unüereinbar; au^erbem entfpred)en fie !eine§=»

meg§ ber befdieibenen (Summe ber in 3(ugfid)t genommenen
^inangoperation. S3efonber§ peinlid^ ift e§ für ben 9)linifter,

bafe grantreid) fid) aud) einem 5tbfd)tuf3 ber ^nleil^e in ©nglanb,

bie fd)on gefid)ert mar, miberfe^t tjat ®ie Xürtei braud)t je^t

fo fe^r öelb, ba^ fie gegmungen fein lüirb, nid)t nur beutf(^e
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öJelbmittel, jonbern aud) bie beutfcf)en poIittfcEjen SSebingungeu

anäunef)men, obrt)of)I einigen ^nfotmattonen äufolge leitete gegen

9f{ufelanb unb ©nglanb gen(i)tet finb. ®ie Sage ift eine fel^r

ernfte. ^6) ne:^me an, ba^, jelbft wenn ?5ran!reicE) e§ ni(f)t für

möglirf) plt, gunt ©(f)u^e unjerer :^ntereffen Ieicf)tere SSebingun*

gen ju ftellen, e§ fid) tuenigfteng ni(f)t bem 5lbj(f)Iu^ ber SSer=»

:^anblungen 5rt)ifd)en ^jaöib unb Saffel miberje^en jollte, ®teiJ

roürbe nici)t nur in tür!ifcf)en Greifen gefallen, fonbern gefäl^r*^

Ii(i)en SSertuidlungen üorbeugen, bie ein ©rfolg ^eutf(i)lanb&

unb Cfterreicfjg in ber 91nleif|efrage für unö na(f) fi(i) giel^en

njürbe.

Scrcgramitt bc§ ruffife^en @eft^ttft§träget§ in g5ori§ ttit bcn ruffift^cn

5(u§enmimfter bom 13./26. (»e^tcmöer 1910.

®an! ben energif(i)en SSorftellungen ^arbinge^ unb SJlalletS,,

bie fie Gaffel gemac£)t f)aben, ift ber 2lbf(f)Iu§ einer türüfc^en

5tnleif)e in ßonbon einfttt) eilen unmöglid) gemacf)t. ®a§ Son^

boner Kabinett l^at ^i(f)on feine weitere Unterftü^ung in biefer

f^rage gugefagt, obroof)! bie englif(i)e 9f{egierung leiber nic£)t bai

bem ^arifer Kabinett §ur SSerfügung fte^enbe SJlittel befi^t, bai

f)ei|t bie Quotierung ber ^Inleil^e an ber SSörfe berbieten !ann.

teregiomitt bc§ tiiffif(^en JBotft^afterS in ^onftontmol^cl an be«

ruffifd^en ^lufeenminifter botn 10./23.€!tobcr 1910.

?[Ran !ann nur bebauern, ba^ bie frangöfifd^e 9flegierung

e§ niäji für nötig befunben fjat, unfere rt)i(i)tigen i^tit^i^^ff^^

in ber ^rage ber !Ieinafiatif(i)en (Sifenba^nbauten ju toal^ren,-

inbem fie biefe ^rage mit ben tür!ifd)en 3tnleif)eüerf)anblungen

in SSerbinbung bringt. SBenn ba:^er biefe SSer^anblungen un§

ni(i)t nü^en fönnen, fo follten fie U)enigften§ unjeren i^ntereffen

ntd)t bire!t f(f)aben. 9lber e§ ftellt fid) je^t :^erau§, ba^ bie

2:ür!en bie it)nen gemad)ten ©(f)h)ierig!eiten ni(^t fo f
e:^r finanziellen

9SerI)äItniffen in ^ari§, al§ üielmef)r unferer feinbfeligen Haltung

äufd)reiben. ^er ©ro^toefir :^at bie§ bem frangöfifcfien 93ot*

f(f)after birett ertlärt; bieg ift aud) bie 5lnfi(f)t ber übrigen 9Jli*

nifter, unb biefe 5!Jleinung t)at fd)on auf ben @ang ber SSerl^anb^

lungen ber ruffifd^en S3otfci)aft mit ber Pforte jurüdgeipirft.
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2öic bcv Oiefige fran5üfifrf)C 'iöotjd)aftcv tid)ttoi bcinetft, iücuu

bic 2;ürfcn bic nötigen 150 9JHlüoncn nid)t in ^ati^ ci;f)alten,

jo werben fie jie in ^entfd)lanb finben. g-ür bie granäojen Ijat

bie ®r[tnffung be^ beutjd)en ßinfliijjeö in 5^onftantinopcl !eine

befonbere iöebcutnng, für nn§ ergeben jid) aber fetjr ungeit'*

gemnjje ^erjüicflungen pülitijd)er, inilitärijd)er unb i3!onomifd)er

9?atnr. 6§ erjd)eint mir ba^er iüünid)en§it)ert, bic fran5öjijd)e

Slegiernng gu üerantajjen, nid)t jo jd)inere ^ebingnngen gn

ftellen nnb einftiüeilen bie i^erl)anbiungen nid)t ^u unterbred)en,

bereu 65ang burd) allerlei perjönlid)e (Sinflüije erjd)tt)ert wirb,

^ie j^^üiisofen felbft t)alten eine 150^9?Jillioneu=91nleil)e burd) bie

Äonftantinopeler 3olleinnal)men üöllig gefid)ert. 'S)e^^alb wirb

aud) ^eutjd)lanb bie Summe gerne üorftreden. @d)ioierig*

teiteu eut[tel)en nur infolge ber fran5öjifd)en ^orberungen, bie

fid) auf bie guüinftige S^erwaltung ber tür!ifd)en f^inanjen

begiefien. 9lber in biefer weitläufigen ^rage müfste ^rantreid)

au^ 5reunbfd)aft gu un§ fid) bamit begnügen, nur allmät)lid)

üorgugel^en, unb gu einem ©inberuel^men mit ber Stürfei ju

fommen fud)en.

Telegramm be§ ruffift^en $otf(^aftet§ in ^onftauttno^el an ben

ruffifc^cn ^nfeenminiftcr t>om 15./28. gebruor 1911.

^er tür!ifd)e ^(ufsenminifter ift l)eute in eineu ausfü:^rlid)en

@ebanfeuau§taufd) mit mir eingetreten, ber begweden foU, ba?'

ruffifd)e 9J?i^trauen gur tür!ifd)en ^oliti! 511 befeitigen. Seine

@r!lärungen, bie id) weiter unten furg wiebergebe, beäief)en

jid) auf brei fragen: 1. ben ^anijlami§mu§; 2. ^erjien; 3. bie

fleinafiatijd)en (£ijenbal)nen. $Rifaat ^afd)a berül)rte aud) turg

bie ©runblojigfeit ber rujjifd^en ^efürd)tungen l)infid)ttid) türü*

jd)er 9?üftungen.

1. ^er 9JJiuifter ertlärte, baJ3 Weber bie tür!ifd)e Ü^egierung

nod) ba§ Komitee üon Saloniü ben ^aniflami§mu§ gu fijrbern

fud)en, ba fie fid) beutlid) 5Red)enfd)aft barübcr geben, ba\i eine

berartige ^oliti! gu gefä^rlid)en $8erwidlvmgen mit 9tuf^lanb,

Gnglanb imb ^ranheid) fül)ren müf3te.

2. ®er örunbfa^ ber türüfc^en ^olitif l)infid)tlid) ^erjiene

befielt in ber 5tner!ennung ber Unabpngigteit unb territorialen

^[utegrität biefeg Sauber, wobei bie 3:ürfei befonbere tommergiellc



a;ürfif(^e ^2tnnäl)crung§ocvfu^e an bie ©ntente. 303

unb nachbarliche iSiitereHen beji^t. '3)ie Sürtei rtjünjd)t bie enb^

gültige ©rense mit ^erjien jo halb al§ möglich feftsuftellen, in*

bem bie gegenjeitigen territorialen ^^orberungen unb bofumen*

tarij(f)en SSeiöeije einer befonberen ©renslommijjion unterbreitet

toexben joIlen. ®iefe SSer^anblungen joIIen öon feiten ber Xür!ei

in möglic^ft öerjöf)nU(i)em ©inne gefüfjrt werben. 5tIIe neuen

SSeji^ergreifungen joIlen oermieben werben, unb ber 9JZini[ter

gibt augenjci)einlid) bie Olücüe^r gur Sage üor ber SSeje^ung

ber „neuen ^reije" gu. Wan Ijat f)ier eine Iei(i)te SSejjerung ber

perjij(f)en 9(ngelegen:^eiten feftgeftellt unb ift bereit, bie SSer=*

f)anblungen mit ber perjij(i)en Sflegierung fo balb it)ie möglid)

§u beginnen, ^er 9JZini[ter ift überzeugt, ba^ bie geftje^ung

ber enbgüttigen ©rengen gtüifdjen ^erjien unb ber 3:ür!ei auä)

bagu beitragen tüirb, ba§> rujjijd)e SJliBtrauen gu entkräften,

meld^eg burd^ bie je^ige Sage ber ^inge in ftrategif(^er §im
fid^t f)eröorgerufen tüorben ift,

3. ^fJac^bem 9lifaat bie öertrauU(f)e SJlitteilung üom 31. D!*

tober 1909 begügüd) ber ©rfe^ung be§ 5lbtommen§ be§ ^ai)xe^

1900 burct) ein neue§ ertüä^nt :^atte, fagte er mir, er rtjoüe mir

in nä(f)fter ßeit bie§begügU(i)e i3ertraulid)e SSorfd)Iäge §u!ommen

loffen.

^ä) ^ahe bem 9)linifter für feine 9JlitteiIungen gebantt unb

f)in§ugefügt, ba^ man aud) in Sflufelanb tlar^eit in bie ruffifd)^

türüfdjen SSegie^ungen gu bringen iDÜnfd)t. ^d) ^ahe ben ©in*

brud, ba^ bie tür!ifd)e ^Regierung fid) oon ber ^otrt)enbig!eit

Üte(^enfd)aft gibt, fid) mit un^ in ben oben angeführten fragen

§u öerftänbigen, unb tt)ir!Iid) ein 9lb!ommen gu treffen rt)ünfd)t,

it)el(^e§ un§ ^efriebigung geben fönnte.

Telegramm be§ ntffift^en $otfi^after§ in tonftanttno^el an bcn

ruffiftf)en ^iufecnmittifter bow l./14.£)ftober 1911. — «Rr.631.

9kd) ber ^excmome im Parlament :^at ber neue ^lu^en^

minifter ?tffim Sei mid) in einer langen Unterrebung gebeten,

it)m in feinen 58eftrebungen beiguftel^en, eine ?tnnä:^erung an

Sftufelanb l)erbeiäufüf)ren, lüorin er fid) üon feinem 35orgänger

unterfd)eibet. ®er 93Zinifter üerftänbigte mic^ aud) bon bem

2Bunfd)e be§ (3ultan§, eine befonbere 5lborbnung gur SSegrüfeung

be§ ruffifc^en Äaifer? in bie ^rim §u fenben. ^6) üerftänbigte
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?(jjim 93ei üon ber ^Ibjic^t unjere^ 3lufecnmini[ter§, einige ß^it

in ber Strim äu Derbringen. ^er SJlinifter beüagte \i6) über bie

i8et)inbcrung, bie ber B^fii^i^ öon Seben§mitteln für bie S5e*

Dölferung beg ?)emen unb be^ §ebfd^a§ burcf) englifdje Äreuger

in ben Sßeg gelegt roürbe, imb bat um S^re SSermittlung im
^^ntercfje ber rujjif(i)en unb mujelmännifd)en ^üger. 6§ jd)eint

mir, ba^ tt?ir in bem neuen 9J?inifter eine gute ©tüfee finben

fönnen.

Scicgrninm be§ rtiffifd^en 93otfd)ttfter§ in Sionftnntino|)el on ben

ruffift^en 3l«fecntnimftcr tjom 2./15. Dftober 1911. — <Rr.634.

2)er bulgariid)e ^3Jiinifter f)at mir f)eute folgenbe^ mitgeteilt:

2)er neue tür!ijcf)e 5(u^enminifter 5tjjim S3ei Ijat if)m gu öer==

ftef)en gegeben, ba^ er ben Soften nur unter ber 33ebingung

angenommen f)abe, bal^ bie türüjci^e Slegierung t>erjud)en rtjirb,

ein bc^onbere§ 5lb!ommen mit Bulgarien abäujd)lie^en, unb ba^

ber ©ro^mejir biefe SSebingung mit gang bejonberer S3ereit=

rt)iIUg!eit angenommen i)abe, ^er ©efanbte :^at bi§ je^t au§

©ojia feine SInttüort erf)alten. ®iejer 6tanbpun!t fd^eint au(i)

in Äomiteefreijen öorrterrf(f)en, mobei jeborf) ber früf)ere %U
nangminifter ^jaüib SSei B^^eifel geäußert 'i)at, ob £)[terreicl^

unb 9?ufelanb SSuIgarien erlauben roerben, ji(^ ber 3:ür!et ju

näf)ern. %ex ©ejanbte ift über bie tür!if(f)e SJlobilijation öoU^

!ommen berut)igt; feine i^nformationen ftimmen genau mit

benen unfere§ 9Mitäragenten überein. Stffim Sei f)offt, ba^

Bulgarien nid)t burd) irgenbeinen unbebacf)ten (Sd)ritt in ^on==

ftantinopel (Snttäujid)ung l^erüorrufen tüirb. ^d) jagte bem &e^

janbten, ba^ roir eine bulgarijd)*tür!ijd)e 5(nnäl)erung begrüben

mürben, menn jie bie ®r()altung be§ status quo begmedt.

Telegramm bc§ ruffifil^cn ü8otftl^after§ in Sonbon on bo§ ruffifti^c

«ufecnminifterium bom 21. D«obct/3. Obbcmbcr 1911. — 9lr. 257.

SSertrauIid). @ret) f)at mir mitgeteilt, ber l^iejige tür!ijd)C

Sotjcf)after ijobe xtjxn im 5luftrage jeiner ^Regierung eine ernft*

Ud)e 5(nnäf)erung ätüif(i)en (Snglanb unb ber Xürtei öorgefd)Iagcn

unb i)ahe tiingugefügt, bie Pforte lüenbe \iä) guerft an (Snglanb,

um bann ba^ @int)ernet)men auf 0iufelanb unb granfreiö) au^*
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jubel^neti, unter ber 33ebingung, ba^ ber Xür!ei tathäftige Un^

terftü^uTig gut 2Bai)rung tf)rer ©ouöeränität§re(f)te in Xripoli^

juteil tvixb. ©ret) {)at mir gejagt, bafe er in 9lnbetrad)t ber äugen*

blidlid^en SSer^anblungen unfereS S3otfd)afterö mit ber ^forte^)

in ber freunbfd^aftUd)ften SBeije geanttüortet fjabe, inbem er

]^eröor:^ob, ha^ er natürlid) ben @eban!en einer enbgültigen

unb bauernben 9(nnäf)erung äJüif(f)en ber 3;ürfei unb ben SJläd^ten

be§ ^reiöerbanbeg begrüße; er l^dte iebo^ ben je^igen 9(ugen*

blid für SSer{)anbIungen ni(i)t für bejonberS günftig, ba bie öon

ber 3:ür!ei geftellte 93ebingung mit bem ^ringip ber SfJeutralität

(£nglanb§ faum in SinÜang gebra(f)t toerben !önnte. &xet}

ijäli e§ für nötig, micf) unb ben franäöfifd)en 93otfd^after üon

ben türfij(i)en ©röffnungen in Äenntnig gu je^en. (Sr :^at bem

türüfdien SSotfcfjafter glei(i)5eitig gu tierfte^en gegeben, baß eine

eüentuelte 5Innä^erung ärt)if(i)en ©nglanb unb ber 3:ür!ei bie

Siegelung üerfcf)iebener offener ^^ragen, fo g. SS. ber SSagbab*

ha^n, in fid) f(i)Iie^en mü^te.

^riDatbrtef be§ tufftft^en $otf(^after§ in tonftantino|)e( Sd^at^foff

an ben mffift^en ^Mufeenntiniftcr Safonoh) bom 2./15. Sanuor 1912.

^Oflit ben beften 3Bünf(f)en gum Sat)re§rt)ed^jel mill icf) aurf>

ber Hoffnung 'äu^bxud geben, baß St)re Stätig!eit unö nod^ lange

Saläre gum Sßo^le 9f?u^lanb§ erhalten bleibt. äReinerfeit^ tt)iU

i^ öerfu(f)en, ba^ bie äußeren unb inneren ©reignifje in ber

3:ür!ei ^^re 2:ätig!eit mögli(i)ft menig erf(i)n)eren — eine Sätig*

!eit, bie bie gange nod) nicf)t ööllig gefeftigte gront !Ru^Ianb§

Dom ©elben ^eere big gur preufeif(i)en ©renge umfaßt.

^^ .^offe, ba^ mir aud) im tommenben $5a:^re l^ier über

biplomatifc^e 2ätig!eit ni(f)t :^inau§guge:E)en brauchen. ®ang

fi(f)er tonnen tuir bejfen nid)t fein, unb gmar au^ brei ©rünben:

1. ber lange Ärieg glDijd)en igtölien unb ber Xürfei; 2. bie 3"^

fpi^ung ber (Sreigniffe in ^erfien unb 3. bie öerbäd)tige Irie^

gerifd)e (Stimmung in SJlontenegro.

1. ®ie 9tuflöfung be§ tür!ifd)en Parlamenten ift ie^t be^

f(i)Ioffen, unb bie 9'Jeumat)Ien hjerben in nädjfter 3eit ftattfinben.

SSort)er tüirb bie Pforte nid)t öon ^rieben jpred)en. ^6) fd)i(fe

1) Stc^e fiapitel über bie aWectengen.

©iebert, Si^jlomotiidöe Slftenftürfe. 20
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3[f)neu einige fultur[tatiftijd)e 3(ngabcn über bie italiemjd)4ür!i^

jc^eii ^-begietjunöcii. ^d) glaube icboä), es lüäte für un§ mcl)t

üorteil^aft, ipenn e§ gum ^rieben !äme, ef)e mir bie perjifd)e

iJrage geregelt Ijaben.

2. öefteni l^abe id) ;3f)re telegrapt)ijd^e 3Iufrage über türfi*

frf)c militärifcf)e 93?a^not)men an ber perfij(i)en ©renje erfjatten

iinb l^abe id) mid) an unjern tjiefigen 9J?iIitäragenten get^anbt,

um ^uffUirung gu erhalten, ©otüie id) bcn öon ^^mn oerjprodje^^

ben Serid)t unjerc^> ^rieg^minifterö erf)aUen tjaben tuerbe, tüerbe

id^ iS^jnen telegrap^ijd) antiüorten. 2(ber jd)on je^t erjef)e id),

ba^ ba§ ruijijd)e 9JliIitärprogramm in ber „[trittigen 3one" jic^

immer met)r ertoeitert. SfJod) im i^iüf)\ai)x Ijielt unfer ÖJeneral^

ftab eine miUtarijd^e ^efe^ung Don Äf)oi unb y)lalu für ge»-

nügenb, um unjere ftrategijd)en ^ntcrefjen gu jd)ü^en. ©eitbem

jinb nod) anbere "^Dejiberata f)inäuge!ommen, bie teilmeife jd)on

öertüir!lid)t luorben jinb: 1. bie S3et)errfd)ung ber Strafe ÄI)oi

—

Urmia; 2. bie 93efe|ung einiger fünfte auf biejem SSerbin^

bung^mege unb t)ieneid)t aud) meftlid) üon bemjelben unb 3. @nt*

jenbung eineö 5leile§ unserer 5lbteUung in ^f)oi nad) Urmia.

5lugenjd)einUd) ift bie ftänbige ©rroeiterung unjere^ ^rogrammö
ni(^t einem jt}[tematifd)en ^lane guäufd)reiben, jonbern unter

bem (SinfluB üon örtlid)en @rit)ägungen unb öor allem ben

3öünjd)en be§ !autajijd)en 9Mitär!ommanbog gemäfe erfolgt.

^te§ mu^ meiner 2lnfid)t nad) gur 9?ic^tlinie bei ber Söjung

biefer f^rage genommen tüerben. 2öir müjfen enbgültig feft^

[teilen, \va^ un§ in ber [trittigen ßone nötig i[t, unb biefc ^rage

nid)t t»om ©tanbpun!t örtlid)er, [oubern angemeinpoIitijd)er

öe[id)t§punfte löjen. 3ßa§ un§ nötig erjd)eint, muffen tt)ir

nel^men unb f)alten, felb[t tüenn e§ gu einem Kriege mit ber

3^ür!ei tommt. Sajjen n^ir eä gu, ba^ örtlid)e (Sriüägungen

un§ immer weiter in bie [trittige ßone I^ineingie^en, jo mirb

e§ bod) gu einem Kriege mit ber ^ür!ei fommen, ot)ne bafe ein

fold)er bmä) a(lgemeinpolitijd)e 6rrt?ägungen gercd)tfertigt

tt)ürbe.

^ie beftef)enbe llnflart)eit ber Sage fü^rt automatifd) gut

[tänbigen S3erftär!ung ber ruffifd)en unb türfifd)en ©treitfräfte

in ber ftrittigen Som, aber aud) auf unferen beiberfeitigen öreu'^

gen, wa^ ju einem ungehjollten 3"lft^"^cnftof}e führen fönnte.
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U)ie ie^ige tütüfrfjc 9?egierung tüünj(f)t leinen Ärieg mit un§

unb fürchtet einen jot(i)en. 5(ber jie jlet)t unter bem 6in^Iu|

öon unjern inneren unb äußeren %emben, bie auf unjer jt)fte^

matijcf)e§ SSorbringen f)init)eifen. Sobdb wix jelbjt genau hjijfen

werben, tva^ un§ nötig i[t, mirb aud^ bie «Spannung in unjeren

^Bejiel^ungen ^ux Stürfei nad^Iajfen.

3. ^ö) f)abe ^^nen ^eute über ba^ mertmürbige SSenel^men

he^ :^iejigen montenegrinifd)en SSertretcrä telegraphiert. ©§ ge^^t

l^ier etn)a§ öor, ba^ id) öon tjiex au§ nirfjt erllären !ann. '^aU

laüicini ift burd^auS !orre!t, !ennt aber bie montenegrinijd^*-

türfif(f)en SSerf)anbIungen, tt)enigften§ ba^ 5tbgrenäung§proto!on.

®ie 5(nleil)e in äBien tüeift auf Unterftü^ung 30^ontenegro§ non

feiten iDfterreidE)^ f)in. SßieHeid^t erhjeden unjere (Sorgen in

€f)ina unb in ^erjien in SBien ben @eban!en, ba^ ie^t ber ge^

eignete 5lugenblid gefommen jei, lieber a!tiö auf bem 93al!an

aufzutreten, äöic bem aber auä) fei, bie unmittelbare ©efa^r

mufi man in ber Iriegerifd^en (Stimmung SRontenegroS erbliden.

?tu§ @rh)ägungen ber inneren ^oUti! fud^t bie Pforte eine

Ißerfö^nung mit ben 5(Ibanern anäuba^nen, tva^ für SJiontenegro

unöorteilf)aft ift. SSenn Ie^tere§ n)ir!Ii(f| ein ©inüerne^men mit

ber Sür!ei unb nicE)t einen SSorttjanb ju einem S3rurf)e fu(i)t,

marum toenbet man firf) in Settinfe nicf)t an 9?u^Ianb, um üon

un§ in ber i^xüqc be§ Slbgrenjung^protoloIlS beg ^a{)re§ 1908

unterftüfet ju roerben — lüie bie§ anlä^lid^ ber SSerl^anblungen

über ben See öon (Sfutari, über bie ©ijenba^n Wntiöari—(Sfutari

unb bie 9Jlalifforen im borigen Sommer gefd^e^en ift?

Telegramm beS ruffif(]^en $otf(i^aftet§ in ^axB ^toolS!^ an ben tuffi^

fc^cn ^u§cnmittiftcr @ofom)to bom 27. ^amax/9, gcbruar 1912. —
5Rt. 17.

^oincarö teilt mir foeben fc^riftlidE) mit, ba^ ber frangöfifd^c

^otfc^after in Äonftantinopel beauftragt morben ift, fid) im

^inüerne^men mit X(f)art)!off mit ber türüfd^en Slegierung über

eine SJJobififation be§ Stbfommen^ öom ^a:^re 1900 au^u^
fprecf)eni). ^oincarä fügt 'E)inju, bie frangöfifc^e Sflegierung jei

fe^r befriebigt, un§ in bieferf^rage unterftü^en gu tonnen, unb

') Sie^c Äapitcl über aWcerengen.

20«
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et bittet Sic, Ujn über unjere SScr^anbluugcn mit bcr Jürlei

auf bcm laufcnben 5U galten.

Jelcßromm bc§ rufft^c^cit 95otftI)aftcr§ in Sionftontino^iel on bcn ruffi»

fc^cn 9(uf)Cmniitifter bom 31. 3auuor/13. gcbrttar 1912. — 9lr. 42.

93ci bcm heutigen bipIomatifrf)cn ©mpfatifl^ ^«t mir ber

^iifsenmmiftcr folgeiibe ^Dätteilung gcmad)t, bie er mid) bittet

aB ftrcng perfönlitf) unb t)crtraulid) gu betrad)ten. Dbrüofjl

unjcrem 3ö5unf(i)e gcmä^ bie Erörterung einiger fragen, u. a.

oucf) ber !Icinaiiatij(i)en (Sifenbal)uen, t)erj(i)oben morbeu ift, jo

fragte er bei inir an, ob iDir in 5tnbetra(i)t öe§ Hmftanbe^, ba^

bie franäöjii(i)cn liBorarbeiten auf ben in 3lu§ficf)t genommenen

©trecten haib beenbet fein werben, ber tür!ifd)en 9?cgicrung

nict)t mitteilen luollen, an rt)el(i)en fünften mir eine Sßerbinbung

ämifd)en bcm ruffifrf)en unb türfifci)en (Sifcnbaljnne^ ^ergufteüen

ft)ünf(f)eu unb me(cf)e§ unfere 5(nfi(i)t l)infid)tlid) bet mit biefen

i8at)nen üerbunbenen lommergiencn ??fragen ift. '2)abei mies ber

•iÜiinifter barauf ^in, ba^ e§ für bie 3:ürfei münfci)en§mert fei,

unfere ß^fti^nmung äu ber (Sr:^öf)ung ber tür!if(i)cn 3oHgcbül)ren

biä gu 15 % unb gur ©teuer Semetu gu er{)alten. ©ine fold)e

©rüärung unfererfeit^ mürbe e§ ber Sürlei erlei(i)tern, ein 6in=

üerne'^men mit un§ i)er5ufteüen, mel(f)e§ ber enbgültigen 'SieQe^

lung ber franäöfifd)en ^rojefte öort)eräugeI)en Ijat. ^d) Ijabe

ermibert, ba^ id) beauftragt fei, bie perfönlid)en unb oertrauIid)en

©rtlärungen be^ 'i'JUnifterä entgcgen^uneljmcn, bafs id) aber l^in='

fid)tlid) meiner 9tntmort um ^nftruftionen meiner 9ftegierunft

einfommen mufe. ^6) erinnerte baran, ba^ bie burd) Siufelanb

im ^ai)xe 1900 ermorbenen 3^ed)te ber ®eutfd)Ianb gemalerten

Äongcffion ber SSagbabbal^n entfpre<^en. 2Bir motlen unfern

9?ad)bar nid)t in ber gleid)en ^eife au^nü^en, Itjir tonnten

jebod) auf unfere 9led)te nid)t öer5id)ten, o^ne unfere mit ben

fleinafiati[d)en SSal^nen oerbunbenen !ommeräieUen ^ntcreffcn gu

mal)ren, f)auptfäd)lid) in 9?orbperficn unb im § nblid auf bie

neue Äonseffion be§ §afen§ üon 5tlejanbrette äugunften bcr

^agbabbat)ngcfenfd)aft.

Sd) ^alte eö für günftig, bafe ber 9JHnifter bie ^nitiatitje

in biefer <^rage ergriffen Ijat unb bie 9?otmenbig!eit einfiel)t,

\\(i) mit un^ ^u öerftänbigen, el)e bie franäöfifd)cn ^rojefte an^
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genommen werben, ^rf) {)alte e§ für angebrad^t, bem SJJinifter

ba^ SJlajtmum unserer ??rorberungen besüglid) ber !Ieinajiatij(i)en

©tjenbal^nen mitguteilen; roir müfjen i'^m iebodf) ni(jf)t bire!t

erflären, ba^ trir un§ bem 33au öon ©ifenba^nen in ber be!ann^

ten 3one rtjiberje^en werben, fonbern wir müjjen berartige S3ou^

ten bon SSebingungen abpngig mad)en, bie unjere i^^tereffen

ööIUg ji(f)erfteUen würben. Unter anberem !ann man forbern,

ba^ bie Sinie ^arö—@r5erum gleidjgeitig mit ber Sinie 6iwa§

—

©rjingian gebaut wirb, wa§ ben fürten S3eben!en gegen bie

le^tere £tnie einflößen bürfte. ^ie ©rbauung ber Sinie 2rape*

gunt—©rgerum—SSajajib tonnte man erft §ulafjen, wenn unjere

fommer§ieIIe SSor:^errf(f)aft in 9'lorbperjien gefiltert fein wirb.

Unjere ^^ftimmung gur @ri)öf)ung ber 3ongebü^ren unb gum
Xemetu !önnte bie Pforte öeranlaffen, un^ in @ijenbaf)nfragen

entgegengulommen. ^ie 2:ür!en werben entfdjieben öerfurf)en,

mit un§ gu Ijanbeln, aber unter ben obwaltenben Umftänben

unb üom ^arifer Kabinett unterftü^t werben wir §weifeI§o:^ne

bie ftär!ere Seite fein.

Seiegramm bt% rufftfc^en ^(u^enminiftet^ <Safonoh) an ben rnffift^en

«otff^after tn SonftanHnotJel bom 3./16. gebrnar 1912. — «Rr.230.

@^e (Sie bem 5tu^enminifter eine jaci)Ii(f)e 5tntwort auf

feine Eröffnung mad)en, geben (Sie ber Pforte folgenbeö §u

oerftel^en: 1. ®en 5tu§gang§pun!t üon SSer^anblungen fann blofe

bie burd) ba^ 9tb!ommen be§ ^aijxe^ 1900 gefdiaffene Sage

bilben; öon einer SSerbinbung ber' ©ifenba:^nne|e in ^leinafien

fann folglid) erft gefprocf)en werben, na(f)bem bie l^auptfäd^lidlften

rvJrunblagen ()infi(f)tli(f) ber 9flid)tung unb ber ©rbauung biefer

Sinien feftgelegt fein werben. '2)iefe ^^i^agen Iiaben in bem britten

mbfa^e be^ 3lb!ommen§ oon 1900 ^uSbrud gefunben: „S3eim

^au ber Sinien wirb man oon beiben ©eiten bie gemeinfamen

!ommer§ielIen $5ntereffen ber beiben (Staaten in 33etra(f)t giel^en

muffen."

2. ^a§ bie üierprogentige 3oüerpf)ung anbelangt, fo finb

üiie Staaten an i^r intereffiert, unb wir fönnen un§ ni(^t ein*

feitig ber Xürtei gegenüber binben, um fo weniger, al§ wir nid^t

wiffen, wel(f)em ^wede bie überf(i)üffigen 9KitteI bienen werben.

Die« wäre eine fo gro^e ^on^effion unfererfeit^, ba^ wir auf



310 '' Sa;jitel. »iufflfc^e ^^olitif in bev %üxU\ 1909-1912.

einer bcjonbcieii 5Bompenjation ju unjeien @iin[ten be[teI)eH

müljen.

7e(c(tvantin be§ tuffifil)en $otj(^aftet§ in .S\onftantino^cl an bcn

ruffifcljcn ^^Injjenminifter öom 6./19. gebrnor 1912. — ^Jir. 53.

^l}x Telegramm ^r. 230 ertialten. ^^ ijdbe ^eute bem
au§märtigen 9JZtm[ter gejagt, irf) jet beauftragt tnorben, t^m ju

erütiren, ba'i^ mir ben ©rimbja^ „ber ^erüdii(i)tigung ber ge*

meinjamen fommergiellen iSnt^^'^ücn ber betben Staaten" feft^

gelegt ^n je:^en h?ünjrf)en, e:^e n)ir un§ einüerftanben erftären,

mit ber Pforte SSertjanblungen über bie !Ieinajiatijrf)en 93at)nen

aufäunefjmen. ®e§^alb f)onbelt e§ fidf) je^t barum, bie Sinien

imb i:^re 6rbauuug§art feftäuftelten. 9?a(i) einigem Bögern f)ot

ber "iD^imfter biejen 8tanbpun!t angenommen, ©r tüirb ben

"lUZinifter ber öffentli(i)en 5(rbeiten üeranlajfen, bie franä5jij(f)en

Unternefimer nm 9JZitteiIung öon (£inäelf)eiten gu erju(f)en, unb

bieje bann gu unjerer Kenntnis bringen. SSir f)aben mit 3(jfim

Sei öerabrebet, ba^ unfer 3)leinung§au§taufd) je^t priüater 5^a*

tur i[t nnb ba^ erft jpäter offiäielle SSerf)anbIungen geführt werben

foHen. @§ ftetite jid) t)eran§, ba^ ^Ijjim S3ei biejen ©ebanten*

au^taujci) infolge be§ ®rängen§ ber frangöjijdjen Unternehmer

begonnen f)at. '2)ie SBorarbeiten merben in gmei 3So(f)en narf)

^^ari^ bem bortigen ©t^nbüate mitgeteilt werben. Se^tere^ rt»irb

bann ba^ 3Beitere bejrf)liefeen unb ba§ ^rojeft entmeber gurücf^

bel)alten ober ber f)iejigen 9?egierung unterbreiten. 6§ crjd)eint

mir nötig, auf bie franäöjij(f)en Unterneljmer einäutt)ir!en, bamit

\ic iljre 5tnttüort unfern 2Bünf(f)en anpajfen, benn e^ hjöre üor>=

teilfjaft, ujenn ba^ frangöjifcj^e ©t)nbi!at felbft einen ungünftigen

^eridjt über biejenigen Sinien erftatten mürbe, bie für unö un*

üorteiUjaft finb. 93efonber§ gro^e ted)nif(i)e @(i)tt)ierig!eiten

bietet bie Sinie S^rapegunt—©rgerum. ^er ®ire!tor ber Otto*

manijd)en S3anf, 9i6ooil, l^ilft un§ in iegli(i)er §infi(^t. Samornet

l^at mir mitgeteilt, ba^ ber urjprüngli(i)e 5Boftenanf(i)lag be§>

©t)nbi!ate§ um 22 % erpl^t werben wirb, ba bie 5lrbeitö!räfte

üiet teurer geworben jinb. 2)ie Ernennung ^jabib 93ei§, ber

unö geneigt ift unb bie öunft ber i^rangojen gu gewinnen jucf)t,

ift uns je^r günftig. ©^ ift wünf^enSwert, ba^ ber franäöjif(f)c

33otfcf)after möglid^ft balb f)ier()er gurücffe^rt.
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tclcßromtn bc8 tujfifc^cu «otfd)oftcr§ in ^ouftonti«o»)cl on bcn

ruffifj^ctt ?(ttfecmnittiftcr tjom 7./20. gcBtuot 1912. — 5«r. 54.

^d^ begleite tnid) auf mein 3:elegtamTn 9'Jr, 53, ^ä) tjahe

öon mir au§ bem 9Jlinifter etflätt, tüie fef)t rt)ir baxauf beftcl)en

muffen, bafe unfere ö!onomif(i)e SSor^ei:rfd)aft in 9?orbpetfien ge^

ficf)ert lüirb, unb gtüar ni(f)t gegen tür!ifd)e, fonbem gegen au§^

Iänbif(f)e ^onfurreng; für le^tere tüürbe bie Erbauung einer

(£ifenba'f)n burd) tür!if(i^eg Territorium in ber 9lid)tung ber !au^

fafifcf)en ©renge unb mä) ^erfien eine grofee erlei(i)terung be^

beuten. 5(uf bie f^rage beö 9Jlinifter§, ob tt)ir mit bem frangöfi*

feigen Srace einöerftanben finb, errt)iberte id), ba^ meine 9le='

gierung biefe grage gur rerf)ten ßeit beanttüorten mirb. ^cf) bin

überzeugt, bafe bie 2:ür!en fid) !eine SHufionen über bie 9lrt

unferer gorberungen ma(f)en unb ba^ e§ fid) bei ben neuen SSer^*

^anblungen ^auptfädiUd) barum tianbeln mirb, eine gormel gu

finben, rtjel^e e§ ben Surfen ermögH(i)t, un§ ä« befriebigen

unb gtei(i)5eitig if)re eigne iStjxe gu retten. ®a ber SJlinifter ni(3^t

me^r auf bie 3oHerpf)ung gurücüam, ift biefe t^rage au0 ben

SSer^anblungen gänälid) auggefd)altet, unb tt)ir bewofiren tioU^

fommene ^anblung^frei^eit. 9tffim S3ei teilt bem frangöfifdien

SSertreter unfere 5ßert)anblungen mit, rt)eld)e biefer telegrapl)ifd)

nad) ^ari§ toeitergibt. 9tuf biefe SBeife ermöglichten e§ bie Xürlen

ber frangöfifdien 9flegierung, un§ in biefer ^rage it)re tatfräftige

Unterftü^ung juteil werben §u lajfen.

Sclcgramm bc§ ruffift^en «otft^after§ in ^onftantino^el on bcn

rnffift^en ^tufecnwirnfter bow 8./21. gcbtuar 1912. — 9lr.58.

®er franäöfifd^e @efd)äftgträger :^at au§ feiner Unterrebung

mit bem Slu^enminifter ben ©inbrud gewonnen, bafe bie türüfd^e

^Regierung bie öon un§ t»orgefd)lagene SSer^anblung^weife au'^

annehmen bereit ift. ^tufeerbem fd)eint 9(ffim 93ei oerftanben ju

^aben, bafe wir unfere 3Sor]^errfd)aft in S^Jorbperfien fid)ern

muffen; beg^alb fdjeint er geneigt §uäugeben, bai^ bie in ^rage

tommenben fransöfijdien Sinien erft gebaut werben, nad)bem

unfer ©ifenbaf^nnefe in ^fJorbperfien fertiggeftelU fein wirb. ©§

fd)eint mir, bai, ftatt bie Erörterung ber 3llid)tung unb ©rbauungS^

art ber @ifenbaf)nen in ber üerbotenen B^ne tio<3^ lange t)inau§^
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gujd^iebcn, bie Xürfeii c§ üor5ief)en lüürben, je^t j(f)on auf bte

(Srbauuiio einiger un§ nici)t genel}men Sinieii 5U oer5i(i)ten, fo

i. 33. aii^ bie Sinie ©täerum—SSajajib, unb bie Grbauung üon

anbern Sinien aufäuj(i)iel)en, me 5. 33. Xxape^unt—ßr5erum oDer

fogar (Stjerum—©liingian. "S^ie ?}ran50)cn glauben, bie Xütfen

müjlen auf ber f(i)leunigen Erbauung ber Sinic bi§ ßräerum

unb öon "Iiiarbeür nad) S3itU§ befleißen. 3iuf eine eüentuelle

^rage ^jaöib 33eiö werben bie ^rangofen antworten, ba^ bie

9te)ultate ber 58orarbeiten ber Pforte balb mitgeteilt werben,

b. f). natf) ©mpfang ber erbetenen ;3"ft^"^tiünen auö ^ari^.

JUng ted)nijd)en örünben rt)irb bie 93af)n ©rgerum erft 10 ^at)re

nad^ SSeginn ber ^frbeiten auf ber Sinie (Samfun— (5irt)a§ er=^

reidfien fönnen.

^elegromm bc§ ruffiff^cit '^otfr^after^ in ^ari§ on beu ruffif(^cn

^ufecttmiuifter bom 10./23. mäxi 1912. — ytt. 46.

@Jraf 58itali f)at mir mitgeteilt, bafe infolge ber bringenben

Stnfrage ber Pforte ba^ ©Qnbitat genötigt ift, 9)lontag feine

^rojette mitguteüen. 9(u5 biefen merben abfi(i^tlici) n)id)tigc

©injell^eiten unb B^^^en roeggelaffen lüerben, um bie 95er*

t)anblungen mögli(i)ft :^inau§fd)ieben gu fönnen.

^u§jug ou§ einem 2;elcgramm beö ruffift^cn *^otf(^after§ in ^on=

ftantino^el an ben ruffijt^cu ^tufjenminifter bom 21.5ebrttor/5.9Röts

1912. — 9lr. 88.

^ä) bin überzeugt, ha^ ber SBunfd) be§ je^igen türüfd^en

Kabinetts, ein ßinöernel^men mit un§ §u erzielen, fo grofe ift,

ba^ e§ bie 9J?itteüung be§ (Srgebniffe§ ber frangöfifrfien SSor*

arbeiten nid^t abgekartet ^at, unb baf5 bie un§ je^t mitgeteilten

^efiberata ba^ 9)Zajimum ber türfifc^en ^^orberungen barfteUen.

Diefe |)anblung§iüei)e gibt un§ bie S[)^ögticf)!cit, auf unferem

©runbfa^e ber S3erücfji(f)tigung ber gemeinfamen tommer^iellen

^ntereffen gu befielen. Unfere 3"ftittamung jur ^Bereinigung

ber Sinien giüifd^en Äarö unb (Sr^erum, maö bie Xürfen be*

fürd)ten, gibt unä ein neue§ 'ilJJittet, je^t auf fie einen ^xiid au§*

äuüben unb in ß^^unft unfer tommer^ietle^ Übergewicht im öft^

Iicf)en ^eile üon ?(natoIien fid)er5uftellcn. %k 95er^anblungen
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mit fransöjijd^eTt Unternef)mern beftätigen bie ^Ibfi^t ber dürfet,

Die Äongejjionen it)nen unb ntc^t jemanb anberem §u erteilen,

^ierju merben bie Stür!en biirc^ ii)xc fina-nsielle Sage unb burd)

bie 9*?ottt)enbig!eit, bei ben ^reiöerbanbmäd^ten llnterftü^ung ju

tu(f)en, geätüungen. ^er SSerid^t ber fran§öjijcf)en Unternehmer

roirb banf ber Unterftü^ung Üteüoilg, ber in ftreng üertrauUd^er

SBetfe auf bie @ntf(f)Uefeungen beö (5t)nbi!ate§ eintoirtt, jel^r

peffimiftijd^ jein, :^auptfäcf)Ii(f) in finangieller ^infid)t, unb tviib

ber tür!ij(i)en Dflegierung gu bereifen jucfjen, ha^ man bie @r==

bauung be§ (£ifenbaf)nne^e§ in üerjc^iebene (Se!tionen teilen

mu§; öon ber ©rbauung ber ßinie öftlid) ber S3af)n (Samjun

—

Sin)a§

—

^fjaxpui ober tt)enigften§ öftlid) üon ©rjingian müjje

man einftiüeilen abjef)en unb üor allem muffe man nid)t e^er bie

Sinie ^rapegunt—©rjerum bauen, bi§ bie genannte ^auptlinie

ertragreid) fein tvixb. ^iefe S3ericE)te foHen in 14 Stagen er*

ftattet werben, ^ä) ben!e, mir Unarten beffen gute SSirfung

ab, ef)e tüir bem türüfd^en Stufeenminifter eine ?lntn)ort auf

feine geftrige 9JlitteiIung geben.

Telegramm bc§ tuffifdjen ^otft^ofter§ in Sonftontino^ct (^icr§ on

bcn tuffift^cn ?(uf}enininifter bom 17./30. 9(^rit 1912. — 9lt. 189.

9lffim S3ei f)ai mir geftern über feine SSerf)anbtungen mit

meinem SSorgänger ©rüärungen abgegeben, ße^terer t)at fic^

auf ben ©tanbpun!t ber gegenfettigen lommergiellen i^ntereffen

geftellt unb bemiefen, ba^ Sf^u^Ianb, lt}el(^e§ mit 9Jlüf)e bie norb*

perfifc^en Wäxiie erobert ^abe, nic^t gulajfen !önne, ba^ feine

au§länbif(^en Äonlurrenten bie perfifc^en (Sifenbafinen ba^u be*

nu^en, um e§ au§ ^erfien gu üerbrängen. ^uf ©runb biefer

(Sripägungen f)at 9lffim 33ei %ä)axt)to^\ mitgeteilt, toetcf)e Sinien

bie 2;ür!ei im Saufe bon üä)i ^a^ren gu bauen beabfi(i)tige, unb

f)at auf unfere 9lntroort gewartet.

;3(f) ertüiberte bem 9}linifter, ba^ ic^ bie ?tnfi(^t meine§

^orgängerg oollfommen teile. ®ie Unterrebungen ält)if(^en il^m

unb bem türüfd^en 5lufeenmintfter tjätten, mie berabrebet, einen

perfönUcf)en, üorbereitenben S^ara!ter gel^abt; je^t aber tjahe

bie Pforte, o^ne un§ baoon gu oerftänbigen, in ber X^ronrebe

biefe 35ert)anblungen offtäiell ern)äf)nt. ^ä) fragte ben ^inifter,

t)on welchen 55er:^anblungen eigentUd^ in ber Sti^ronrebe ge*
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jpro(^cn lücrbc. 'i?lfjim 33ei antlüortcte mir jel)r üermirvt, er

f)abc öccjlaubt, eö Ijanble jtd^ um öorbereitenbc SSerfjanblimgcn.

^(i) Icnftc tuicbcr feine 9lufmer!jamfeit auf ben burd^auö öer^-

traulid^en 6f)ara!ter berartiget ©efpräd^e unb fügte ^iuju, id)

loäre bereit, ben 5!)Zeinung§au§taufcf) tt)ieberauf5une{)men, borf>

muffe bie türüfc^e 9f?egierung im ?tuge bel^dten, bafe bie (£r^

bauung ber (Sifenba^^nen oon frül)er feftgelegten SSebingungen

abfängt; te^tere finb aber aud^ je^t nocf) in Äraft. '2)en türü*

fd^en 2BünfcE)en entfpred)cnb feien tüir bereit, biefe S3ebingungen

ju mobifigieren, bod) möd)ten lt)ir tüiffen, tpeld)e Garantien

mir aU Äompcnfation für unfer ©ntgegenfommen erf)alten toer^^

ben. 2öir ertnarteten bieSbesügltc^e f(^riftlid)e SSorfd)läge. Slffim

93ei erioiberte, er muffe biefe ^-rage ä^crft mit bem ©ro^mefir

unb bem SSer!ef)r§minifter befpred)en. 2Ba§ bie öerbotene S^ne

anbelangt, fo f)abe id) biefe ^rage gar nid)t berührt.

Sd) glaube in biefer erften Unterrebung erreid)t 5U t)aben,

bafe ruir auf§ neue bie ©ültigfeit be§ Übereintommeng beö iS^^^^^

1900 beftätigt l^aben unb ha^ im Saufe ber meiteren SSer:^anbIun='

gen bie 2;ür!ei t)on un§ nid^t vue^t eine Slntmort :^infid)tlt(^ ber

üon if)r in SSorfd)Iag gebrad)ten @ifenbaf)nltnien ertüarten !ann;

id) I)abe mid) über biefe Sinien gar nid^t geäußert, unb mir finb

bered)tigt, üon ber ^ür!ei SSorfd)läge einer 9?eöifion be§ ^ib»-

!ommen§ t>on 1900 §u ermarten.
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die Ententemächte un6 6te Bagdo6bat)n.

^rotofoU ber @t^ung be§ tufftfc^en !»amftertat§ botn 1. ^ebtuat

1907 ftcsüglii^ be§ ^bft^JMffeS cinc§ «ertrogeS mit Gnglanb üBer

perfifci^c grogcn, unter ibefonbercr SSeriiöjij^tigung ber ^agbabftol^n.

^ei ©töffmmg ber ©t^ung hxaä)te ber 3tu^enmtmfter in

Erinnerung, ba^ bie i^xa^e eine§ Überein!ommen§ mit ©ngtanb

über perjij(f)e f^ragen bereits erörtert morben ift, aber au§fd)Uefe='

lid) au§ 5(nlafe eineS ®arlef)en§, baS ber ^erfifc^en ^Regierung

gemäfirt roerben foUte. ^ieSmal i^anble e§> fidE) barunt, ji(i) über

ben SSorj(f)Iag ber englif(f)en ^Regierung, ^erjien in S^terejfen*

1>f)ären gu teilen, j(f)Iüfjig gu tüerben. S3i§ in bie fe^te ßeit l^at

biejer @eban!e in ber rujjij(f)en öffentli(f)en SO^einung feine 3it*

ftimmung gefunben, unb in ÜlegierungSheifen hjar man fogar

überzeugt, ba^ ^erfien gang unter rujfijd^en (Sinflu^ fallen unb

0?u^lanb bi§ gum ^erjifci)en SKeerbufen »erbringen müfje, wobei

e§ nötig werben würbe, eine tran§perjij(f)e @ifenbaf)n gu bauen

unb an ben Ufern beS genannten SßeerbufenS eine befeftigte

^opfftation ju erri(f)ten. ®ie (Sreigniffe ber legten ^ai)te f)aben

jeborf) gegeigt, bafe biefer ^lan unerfüllbar fei, unb ^ahen be^

wiefen, ba^ alleg tiermieben werben mufe, tva^ gu einem ^onftüt

mit ©nglanb fül^ren fönne. '2)a§ befte Mttel l^iergu fei eine 5tb*

grengung ber Sntereffenfpf)ären in ^erfien. ^er StuBenminifler

ertlärt fid) für einen überzeugten 5tnf)änger biefeS (Stanbpun!te§

unb möd)te bie 9Jleinung ber anwefenben SJJinifter über bie

3wecEmäfeig!eit einer berartigen ^oliti! !ennen, et)e bie SSer^

fammlung in bie SSeratung ber öon ©nglanb gemactjten SSor^

frf)Iäge eintritt, ®er 5[flinifterrat nal^m ba§ ^ringip ber ^ntereffcn==
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fpI)ärLMi aU cin5ic3 möglicl)c (ynniblagc für ein 9Ib!ommen mit

(Smjtaiib an, luornnf ber 9Iuf5cnminiftcr auf ben engen ßnfönimen*

l^autj biefcr Srafle mit ber 53ai3babbal)n I)inrtiie§. Gin 35ertrag

mit ©ncjlanb fann ju ben erwarteten 9?efultaten nur bann füt)ren,

»Denn biefcö ^^Ibtommen feine ©intoenbungen üon feiten 'Deutft^*

lünb^ t)ert)orruft. 3Sie bie Greigniffe in ^JJJaroffo behjiefen

ffoben, mißtraut 'Deutfd)Ianb allen Sl^ereinbarungen, bie oI)ne

fein SBijfen abgefc^Ioffen merbcn unb bie in irgenbeiner SBeife

feine Sage aU ^eltma(i)t berüljren fönnen. derartige Sefürci)'^

tungen unfererfeit^ finb um fo me!)r begrünbet, als 2)eutf(i)Ianb

bereite feine ^ufmer!fam!eit auf ^erfien gelenft l^at unb äugen*

fd)einli(i) beabfii^tigt, fid) bafelbft n)id)tige ^ntereffen gu fd)affen.

^k§> rt)irb ferner burd) ben Umftanb bcftätigt, baf3 bie WöQÜd)^

feit etneö 5tbfommcnä ^mifd^en Dhifjlanb unb ©nglanb in ^eutfd)*

lanb lebfjafte 33eunru^igung Ijerüorgerufen ^at. Se^tere ift burd)

ßrflärungen ber ruffifd)en Üiegierung in Berlin beigelegt morben.

tföir t)ahen gu öerftef)en gegeben, bafs 9flußlanb feitie 58erpfUd)==

tungen übernel^men mirb, o:^ne fid) öorf)er mit ^eutfd)tanb öer*

ftänbigt §u ^aben, n^enn ba§ in 5tu§fid)t genommene ^Ibfommeit

bie beutfd)en ^ntereffen in irgenbeiner SSeife berühren foHte.

Um fid) aber üollftänbig gu fid)em, tviib eö nötig fein, fid) mit

unferem n)eftHd)en ^aii)hai enbgültig gu öerftänbigen unb bi§ gu

einem geiüiffen ©rabe unfere gegenfeitigen 3'ttereffen abgu*

grenzen. Gine foId)e 5ßer^anblung6bafiö bietet bie 35agbabbaf)n,

bie Olu^Ianb bi§ je^t auf alle möglid)e Steife gu t)erl)inbern ge*

fud)t ^at, it)obei e§ fid) auf ^^-ranfreid) unb (Snglanb ftü^te. ^e^*

^alb muß ber ^Winiftcrrat je^t befd)Ue^en, ob e^ für 9Uif3(anb öor*

teilf)aft fei, oon je^t ab auf eine berartige ^oliti! gu t)er5id)ten.

'3)er t^ii^öTtätninifter rnieg barauf f)in, ba\i bie @erüd)te über

n)eitget)enbe ö!onomifd)e 5(bfid)ten '!I)eutf(^lanb§ in ^erfien ftar!

übertrieben feien. ©einen i^nformationen äufolge finb bie

beutfc^en 58an!en, bie fpe^ieU bie beutfd)en Unternet)mungen in

9lfien finanzieren, berart in '^^(nfprud) genommen, ba^ fic faum

imftanbe finb, fid) neuen Unternef)mungen in '•^erfien äu^u*

menben, um fo ujeniger, aU bicbeftänbigenUnruf)enim3ran!aum

günftigc $lorbcbingungen für ^anbel unb ^nbuftrie fd)affen.

3rt)ar ()aben fid) einige bcutfd)e öro^banfen 5U einem neuen

^inftitut, ber „Orientatifd)en ^an!", 5ufammengefd)Ioffen unb he^
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abji(f)tigen eine fluide in Se^eran gu eröffnen, aber fotpeit

betannt, i}at bie Sätigfeit biefeö 3"ftitute§ in ^erfien e^er infor^

motorifd)en ©fjarafter, um feftgufteüen, iüel(i)e perfif(i)en SJJärfte

in 3u!unft für Seutjd)Ianb in 58etrac^t fommen !önnten. ^mmer*
f)in !ann bie Xat\aii)e beutfd)er ^ntereffen in ^erfien nict)t ge*

leugnet merben, unb ba§ öom ^lufeenminifter ermähnte (£in=

oerftänbniö mit '2)eutjd)Ianb ift bafjcx. entfc^ieben tx)ünfd)en§tDert.

SQSaö bie ^agbabbal^n anbelangt, \o lüieber^olt ^otow1§etv, ba|

alle feine früheren ©inttjenbungen gegen biefe ^af)n aud) je^t

nod) ©ültigfeit ^aben. 9110 tt)i(f)tige 2:ranfitUnie ärtJifc^en SBeft*

europa unb ^nbien, we\ä)e teilmeife bie ©eetierbinbungen er*

fe|en foü, umgebt biefe 33a^n unfer ©ebiet unb lä^t un§ folgli«^

an ben SBorteüen be§ Xranfitöer!ef)r5 nirf)t teilneljmen. 9lu|er*

bem mirb bie SSagbabba^n bie ^rud^tbarfeit ber öon if)r burd)*

f(i)nittenen ©ebiete Ä(einafien§ unb 9JJefopotamien§ unbebingt

er:^ö:^en unb auf biefe 3Beife eine neue Äonfurreng für ben ruf*

fifdien ©etreibeejport bebeuten. Sine befonbere @efaf)r für

unfere ^errf(f)aft in 9?orbperfien bebeuten bie ßJ^^iö^i^i^^ i"

ber 9iicf)tung ber perfif(i)en ©renge, tveldi)t beutfdien unb eng*

lifd)en ^nbuftrieprobuüen ben Bi^Q^ng gu unferer ö!onomif(i)en

5ntereffenfp:^äre ermögli(i)en werben.

Wan lann fid) jebod) nid^t tttx^eijltn, ba^ mir nid)t bie

^]!JJögIi(^!eit I)aben, bie ©rbauung ber Sagbabbaf)n gu üerljinbern

ober fie lange f)inau§äufd)ieben. '2)a§ eingige un§ §ur SSerfügung

ftel^enbe 9)ättel — bie ©inmirfung auf t^ranlreid) — ift ni(i)t öer*

läfelid), unb e§ mürbe un§ !aum gelingen, ba^^ frangöfifdje Kapital

öon ber Xeilna^me an biefem Unternef)men gurüdgu^alten.

©benfo mu^ man ben ©ebanfen aufgeben, mit ber SSagbab*

ba^n burd) bie Erbauung einer neuen Sinie !on!urrieren gu

fönnen, bie bie ruffifd)en ©ifenbal^nen mit i^nbien burd) Wfg^a*

niftan oerbinbet. ©nglanb mirb of)ne g^^eifet eine foId)e Sinie

für gefäf)rlid)er alg bie ^agbabba^n :^alten. Sßir muffen un§

folglid) mit bem GJeban!en ber SSagbabbafjn au§fö^nen unb üon

®eutfd)Ianb Äompenfationen gu erlangen t)erfud)en. Stuf alle

gälte f)ält e§ ber gjlinifter nid)t für n)ünfd)en§rt)ert, ba^ S^ufelanb

fid) an ber S3agbabbaf)n beteiligt. Unfere finanzielle Sage er*

laubt unö nid)t, un§ attiü gu beteiligen; eine fütioe 33eteiligung.

jebod) burd) ein prioateö Ärebitinftitut ober burd) eine franäöfifd)e
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Äapitalifteiujnippe qM imö feine S3ortene. hierauf bemetfte

bct ruffifd)e !!Öot[cf)atter in Sonbon, ba^ (Snglanb bi§:^cr bei bev

i^ntenintionalificrung ber 93agbabba:^n ftet§ an eine rujfijci)e S3e^

tciligimö gcbadE)! f)at; unfer ^er^idit fijnne biejer gangen ^laqc

eine anbete SScnbnng geben.

®er :g>anbel§mini[ter glaubt, bafe eine rufjifd)e Dbfttuftiou

in ber SSagbabbal^nfrage nur bann non 33ebeutung fei, tüenn man
bie ^erftellung ber 'idaljn auf mel^rere iSa^rgeljute f)inau§fcf)ieben

fönne. ^a bieö nid)t erreid^bar, fo fei e§ tr)ünfrf)en§tt)ert, mög^

tid)ft üortciII)afte Äompenfationen für unfere ßiiftitnmung au

^r^atten.

^ie 93agbabbaf)n ift ben ruffifc^en ^ntereffen fo fd)äblirf),

bafe man faum I)offen barf, ^ompenfationen gu erhalten, bie für

un§ Don realer S3ebeutung lüären. Wan muß fiö) bafjer bamit

begnügen, ben un§ zugefügten Sd^aben nacf) •öiögUcf)feit gu ocr^

tingern. ^n biefer ^infic^t mu^ man ärt)if(f)en ber ^auptUnie

unb ben ß^weigba^ncn unterf(i)eiben, bie fid) ber perfif(f)en ÖJrenäc

näl^ern. f^ür bie ruffifd^en i^ntereffen bebeutet bie ^auptUnie bie

Äonsentrierung be§ 5tranfite§ an^ (Suropa gum ^erfifd)en 9Jieer^

bufen. 'S)iefer S^ranfit berüf)rt, feitbem ber ^au!afu§ im ^ai)xe

1883 gefc^loffen ujorben ift, aucE) je^t nici)t Stufelanb, fo ba^ unfere

SSerlufte je^t nur inbire!te fein mürben, ^ie eriüä^nten B^^^Ö^'

linien jeboci), befonberö bie perfifd)e§ Territorium berühren, be-»

beuten für un§ eine birefte 33ebro:^ung, ba fie bie norbpetfifd)en

SJlärtte, rtjo mir bi§ je^t ge^errf(f)t Ijaben, für auglänbif(i)e ^aren

öffnen mürben, ^c^^aib müßten in ben bet>orftet)enben SSer^^

^anblungen mit ©ngtanb unb Xeutft^Ianb folgenbe ^ebingungen

jugunften Ütufetanb^ feftgefe^t merben:

1. ®eutf(i)tanb garantiert, ba^ in ber 9ti(i)tung ber per*

fif^en ©renge, g. 93. ^f)ane!in, leine B^^eigUnien gebaut merben

foUen.

2. (Sngtanb unb ®eutf(i)Ianb müßten un§ unterftüfeen, um
bie öon ber perfif(f)en Üiegierung bi§ jum ^al^xe 1910 über««

nommene 58erpflid)tung gu erneuern, ba^ ^erfien im 9Zorben

feine SSa^nen bauen mirb ober ba^ foId)e nur mit unferer ^u^

[ttmmung, fotgUd) aurf) unter Sßa^rung unferer ^ntereffen, gebaut

werben foUen.
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3. ®a§ W)tomxmn beg ^ai)xe^ 1900 mit ber Surfet über

<£ijenbat)nbauten in Äleinafien mu^ gu unjeren ©unj'ten weiter

«umgebaut tüerben.

®ie S5ertreter be§ Ärteg§mintfterium§ unb be0 ©enerdftabeö

bcftätigen einftimmtg bie Unöereinbarteit ber 33agbabbaf)n mit

rujjijd^en ftrategijd^cn ^nt^^^ü^") ^ic SSorteile, bic ber 3^ür!ei

biird^ bieje S&atjxi erwadijen mürben, !önnen nur burd^ eine ent*

fpred^enbe ©ntmicflung unfere§ !au!ajifcf)en @ijenba:^njt)ftem§

unb eine entjpred^enbe SSerftärfung unjerer ^^ruppenin ben ©renj*

gebieten aufget)oben werben. SSon anbern Staaten fönnen mir

in militärijd^er §inji(^t teine Äompenfationen erhalten, i^mmer^

l^in jinb jie ber 9Inji(f)t, ba^ mir unter gemijjen SSebingungen

unfere ßvtftimmung gur ^agbabbal^n geben !önnen.

8e^t bcrtrattli(^cr «rief be§ ruffifil^en ?(ufeettminiftet§ 5§too(§f^ an

ben ruffifr^cit SSotfd^cftcr in Sonbon bom 6./19. 'Sejember 1907.

^äf I)abe mit lebl^aftem i^^terejje S^re beiben SSriefe öom
^./19. ^fJoöember geiejen, in benen (Sie über ben ®eban!enau§=»

taujd) über bie 5ßagbabbaf)n berid)ten, ber neuli(^ in Söinbfor

gmifc^en Äaijer Sßilf)elm unb 93aron (Sc^ön einerjeitS unb ber

englijcfien 9tegierung anbererjeit§ ftattgefunben f)at ^ä) \6)ä^e

^anj au^erorbentlicf) bie Haltung ©ir (Sbmarb @reJ^§ unb bie

iieben^mürbige S[Ritteitung, bie er ^^nen t)at §ufommen lajfen.

^ä) bitte ©ie, bem Spflinifter meinen beften ®anf gu über=

mittein, unb benu^e biefe @elegen{)eit, um Sf)nen in einigen

^Sorten ben ©tanbpun!t ber ^aijertid^en 9?egierung in ber S5ag=

babba^nfrage bargulegen.

' 3Bie in ©nglanb unb i^xanlxex^, \o ^at aud^ in Sflu^lanb ba^

beutjd^e ^rojeft !eine (Stjmpat^ien gefunben. Dl^ne öon ber

ftrategij(j^en SSebeutung bieje§ Unternef)men§ 5U jpred^en, be^

trad^ten mir mit Unrul^e ben föinflufe, ben eine folc^e S3af)n in

ben türüfd^en S^ad^barprotiingen beö Äau!aju§, be§ Sd^margen

^eereg unb ^erjieng aulüben mürbe. |>aupt|äd^Iid^ jebod^ l^at

un§ ber @inftu^ auf ^erfien beunruhigt, benn mir !önnen nidfit

ben geringften ß^^if^^ l^aben, ba^ bie ©rbauung ber ^agbab^

bäi)n unb eine eöentuelle 93erbinbung mit gulünftigen ©ifen"

bahnen in ^erjien biejel Sanb bem beutfd^en politijd^en (Sinflu^

unb feinen fommergietlen Unternehmungen eröffnen mürbe.
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SScun föiioitint) inib g-ranftcid) in bieder i^xaqc eine ööllige

^anblungöfrcitjcit bcraat)rt f)aben, \o ift Ohifetanbö ©teÜung nidjt

ganj bie gleid^c, ba baö ^eter^bnrger 5?abinett bei S3eginn ber

rujfijd)^englifcf)cn 58ei1)aiiblungen ^Berlin bie 3nfirf)*^^ui^g gegeben

ijat, feine i8erpflirf)tung gu übernel)men, oljne firf) öürf)er mit

33erUn in frennbfd)aftli(f)er SBeife üerftänbigt gu I)aben.

(£§ ift ganä natürUd), ba{5 unfere fpe^ielle (Stellung gu lieutjd)^

lanb 3u einem 9Jtcinung§au§tauicf) geführt f)at, ber augjd^UefeUd)

ben ^weä üerfolgte, unjere bitalen ^ntetefjen in ^erfien ^xö^ei"

aufteilen; l^at bod^ felbft (Snglanb biefe ^ntereffen in ber mit

uu^ abgefd^loffenen ^onüention aU bererf)tigt aner!annt. $ßa^

^eutft^lanb anbelangt, fo tüollte e§ un§ oon unferem grunb^

fä^lid)en SSiberftanb gegen biefe Unterne{)mung abbringen, unb

in ber %at l)aben bie finanziellen unb te(i^nif(f)en (Seiten biefer

i^rage nie ben (SJegenftanb non 31^erl)anblungeu 5rt)if(i)en ^eterö^

bürg unb ^^erlin gebilbet.

^^ beeile micf) Ijinguäufügen, ha^ bie S^er^anblungen ju

!einem 9ftefultat gefülirt :^aben unb ba^ 9?ufelanb !eine SSer==

pflirf)tung übernommen f)at, au^er ber obenerroä^nten, bie ja

b^n Kabinetten bon Sonbon unb ^ari§ bereite befannt ift.

®ie§ tvax bie Sage, aB mir ©ir ©bmarb @ret)§ 9JZitteilung

oom 5./18. ^obember erl)alten :^aben. Sie gibt un§ bie ^off*

nung, bafe ba§ 93erliner Kabinett in alternärfifter 3^il "ti* ^^i^

btet am meiften interefjierten "iO^äd^ten in SSerl)anblungen über

ben SSau ber SSagbablinie eintreten mirb; baburd^ mirb eine neue

Sage geirf)affen, bie üon ber Kaiferlid)en 9?egierung ernftlic^ ge^

prüft merben mu^.

^6) roill l)inäufügen, baB rt)ir ba^ Dtefultat biefer Prüfung

bem Sonboner Kabinett mitteilen inerben unb ba^ bie freunb=

jd)aftlid)e Haltung, bie le^tere^ unö gegenüber eingenommen

i|at, einen mirtfamen (Sinflufe auf unfere (Sntfd)tieBungen Ijahcn

tvixb.

»tief bc§ ruffiftfjeu ?tnfecmntnjfter§ 3;§h)oI§!t) on ben ruffifrfjcn

Üicfc^nftSträgcr in Soiibon bom 5./18. ^obcmbct 1909.

SBie mir auö fidlerer Quelle erfal)ren, :^aben 5mi|d)en ber

Xürlei unb ®eutfd)(anb neue 35er^onblungen über bie 93agbab*

ba^n ftattgefunben. ^er englifd^e 53linifter ei)urd)ill, ber mit
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SKal^mub ^a|(f|a auf ben 5!)?anöüern in ®eutjd)Ianb pjammett"

getroffen War, Ijai biefem mitgeteilt, ba^ eine englifd^e Gruppe

bie 5tbfi(f)t i}abe, üon ber Pforte eine Äonäejjion für ben S3au

einer '^ai)n 93agbab—Äomeit gu erbitten, unb ^tvax ofjxit ieg=»

ü^e Garantie, ©ine äl^nlidie SJlitteiUmg jd^eint gleitfigeitig

aud) bem türüfd^en ^otfd^after gema(f)t Sorben gu fein. '2)ie

türüfd^e 9?egierung tjai auä politijd^en ©rmägungen bie ßuftim*

mung äu biefem SSorfdaläge frf) mierig gefunben; in ber 5(nna!^me

iebo(^, ba^ ©nglanb auf feinem SSorfcfjIag beftei^en unb im tür*

fifc^en Parlament Unterftü^ung finben lüirb, :^at fie ®eutf(i)Ianb

um diai gefragt, hierbei tüill man bem SSerliner Kabinett ju

üerfte^en geben, ba^ bie Pforte ber englif(f)en Üiegierung gu er*

Üären beabfi(f)tige, ba^ bie beutf(i)e 35agbabbaf)n=@efenf(i^aft

eine berartige ^ongeffion bereite er^^alten f)abe, ba^ aber bie

Xür!ei bereit fei, 9)littel unb 2i5ege §u finben, um ©nglanb unb

fogar i^xanixei^ bie %eilnai)xm an bem S3af)nbau ^erfifdjer

©olf—S3agbab gu ermöglichten, unb ^tvax unter benfelben 93e=

bingungen tüie ®eutf(i)Ianb, unb ebenfo um biefen brei 9Jiä(f)ten

eine Kontrolle über biefe Sinie einzuräumen, ^eutfd^erfeit^ f)at

man fidE) bereit erflärt, in biefem ©inne auf bie SSagbabbal^n*

©efellfd^aft ein§utt)ir!en, aber unter ber 33ebingung, ba§ bie 3tb*

macf)ungen ]^infid^tli(i) ber ß^^iö^i^iß SSuIgurlu—^alif unb

ebenfo bie fi(f| l^ierau^ ergebenben SSerpfHortungen genau einge*

fjalten werben. 9(ugenf(i)einli(f| matfjt bie türüfdje afiegierung

feine ©iniüenbungen.

SKcmoronbum ber cngtifc^cn ^Botft^oft tu gSetcrSburg \)om 6./19. <Ro«

bember 1909.

®ie ruffifd^e SfJegierung ^at baoon ^enntni§, ba^ öor einigen

SBorfjen ©ir @. 2orüt:^er bie Pforte um eine ©ifenba^nfongeffion

gebeten f)at, bie ben $erfifd)en ©olf mit SSagbab burrf) ba^ %al

be§ ^igri§ öerbinben tüürbe; glei(f)§eitig :^at man um ein SSor*=

Sug§re(i)t gebeten, ba§ SKittelmeer mit 93agbab burd^ bie SSer^»

längerung ber genannten Sinie läng§ be§ (iupf)xat^ gu öerbinben.

e§ toirb ber ruffifdjen Üiegierung in glei(f)er SSeife befannt

fein, baB bie englifdje Regierung ber öierprogentigen @rp]^ung

ber tür!if(f)en Qö\U unter gemiffen SSebingungen gugeftimmt l^at,

unter anberm unter bem ^orbe^alt, ba^ !eine Äilometer^@aran*

Qitiett, t)\plomati\d)tmten\tüde. 21
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ticn auö ber ©iiina()me biefer Grl)öt)uiig beftritteii tüerben jollteii,

unb baf} eine f(f)nftlt(f)e 58crpfücf)tung in biejem ©innc oon

Deutlrfilanb burrf) bie türfifd)e Stegierung ücriangt lüerben tvixb.

©ö ift jebod) mupaf)r[d)ein(icf), boB eine berattige 9Ser[id)erung

gegeben ttjetben !ann, benn bie ^agbabba^n*öejeUjd)att ift jid)

bejfen belaufet, ba\i feine ^'üomctet^d^axantkn begal)!! n^erben

fönnen, tt?enn bie ^iJind)te nidjt it)xc ßuftimmnng 5n ber i^xt)öi)unQ

geben unb n^enn nidit menigften^ ein Seil biejet ©inna^men für

bie ^iIometer=6Jarantien üerrtjanbt mirb.

35ür ein paar Xagen benad^rid)tigte ^err @rt)inner Mx.

^^abington ©mitf), baJ5 er je^t bereit ift, folgenbe ^ebingungen

on5unef)men

:

1. ©nglijd)e Kontrolle über ben ©eftor S3agbab—$erfifd)er

©olf.

2. tiefer (Settor mirb mit engUfd)em 9JiateriaI unb burd^

englifdie Unternet)mer erbaut.

3. 5nd)tengUfd)e i^i^tereffen nef)men an biejem ©eftor nur

in unbebeutenbem 9J?afee teil.

4. SDie @ifenba{)n nörblid) bon SSagbab f)ängt in !einer Sßeife

öon ber britifd)en ©ruppe ah.

(3ir ©bmarb ©ret) i^at ®raf SDZetternici^ benad)rid)tigt, ba^

bie engUfd)e 9(?egierung ii^re 3"fti"^"^^"9 h^^^ ©rp^ung be§

tür!ifd)en ßolle^ iiid)t geben !5nne, ruenn man nid)t gu einem

Übereinlommen I)infid)tU(3^ ber 99agbabbaJ)n gelangt; er rt)ie§

auc^ baranf f)in, bafe bie 9?otn)enbig!eit, Stufelanb unb granheid)

ju einer ^Beteiligung aufauforbem, e§ für bie englifdje atlegierung

fd)n)ierig mad)e, \i^ an ber ©ifenba^n gu beteiligen, ©ret) l)at

jebod) foeben erfat)ren, ba^ bie beutfdie 9tegierung möglic^er^

roeife auf alle il)re 9fled)te, bie 33al)n jüblicj^ oon 93agbab fortgu*

jefeen, sugunften (Snglanbä öeräid)ten molle, melc^ le^tere^ in

biefem f^alle ein Übereintommen mit ber Sürtei l)infid)tli(^ ber

58al)n ^agbab—^erfif^er öolf treffen !önne. ^ieö ift für bie

englijd)en ^ntereffcn in iiJJefopotamien aufierorbentlid) n)id)tig

unb ift eine ©rmägung, ouf n)eld)cr bie englifd)e 9?cgierung fteti

beftanben :^at. ^ie anberen 9JZäd)te, an(S) 9ftuf}lanb, finb augem

id)einlid) geneigt, ber (£r:^öl)ung ber tür!ifd)en S'öüe bebin*

gungölüö äuäuftimmen; bie englijd)e Ütegierung lüirb n}a^rjd)ein«=
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lici) ba§felbe tun, tüenn ®eutj(f)tanb in ben eben ertuäfinten

fünften nü(i)Qibt.

©ine beutfdje Stnie nörbUd) öon ^agbab interejjiert bie eng*

Uid^e Ülegierung titel roeniger aB eine S5a^n in einer anbeten

tRid^tung öon SSagbab natf) bem SBeften.

(Sin ®ntj(f)tufe in biefer ?5rage mu^ gefaxt roerben, ba eä

fi(f| um bie @r:^ö:^ung ber tür!ij(i)en (Sinfut)r5öne f)anbelt. ®ie

engHf(J)e Ülegierung fann jic^ nid^t allein ber ßoüer^ö^^ung

h)iberje^en, unb ft)enn bieje einmat gugeftanben ift, \o lüirb eö

!ein §inberni§ mef)r für ben S3au ber SSagbabba^n burc^ ®eutjd)'

lanb geben.-

telegtnmtn be§ rufftfd)cu ^ufeentniniftcrS S§tooI§tt) on ben rufftf(^ett

Sotff^after in ton^tantttto^jel bom 10./23. 9lobeml6er 1909.

8treng öertrauHd). ®er engUj(J)e SSotjd^after :^at mir ein

tlJlemoranbum überreiö)t, aug bem gu erjel^en ift, bafe fic^ gtüifc^en

(Snglanb unb ®eutf(i)Ianb ein ©intierne^men be^üglid) ber SSag*

bablinie anbahnt, wetd^eS un§ öeranlafet, biefe ^rage einer er^

neuten Prüfung gu unterwerfen. ^eutfcE)(anb überlädt (Snglanb

alle feine fRe(i)te f)infid)tlicl) ber Sinie 93agbab—^erfif(f)er @oIf,

unter ber 93ebingung, ba^ (gnglanb auf bie Sinie nörbliö) üon

IBagbab üer§id)tet.

2)ie englifd)e 9(legierung ift augenfd)einUd) bereit, ben beut«»

fd^en SSorf(i)Iag anäune:f)men unb i^rerfeitg ber türfifc^en ^olU

er:^öi)ung guäuftimmen; baburd) erteitt (Snglanb feine ßuftim-

mung §ur ^iIometer=@arantie au§ ben burtf) bie Boltetp'^ung

|Iüffig tüerbenben SJJitteln.

9lu§ bem englif(^en ^emoranbum ift ni(i)t genau erfid^ttirf),

ob ©nglanb feinem früher gegebenen SSerfpred)en, über biefe

fjrage gemeinfam gu üieren gu oerl^anbeln, je^t au^gutüeidtien

fud^t.

igmmer^in mu^ man im 9tuge befjalten, ba^ biefe %xaQe im

gälte ber engUfd)^beutfdE)en SSer^anblungen eine gang neue 9flid^^

tung einnet)men !ann, unb biefer Umftanb oeranla^t ung, tva^

bie 93agbabbaf|n, bie Äilometer^öarantie unb bie ßollertjö^ung

anbelangt, ju gan^ befonberer SSorfid)t.

21*
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S(f) Ocab)id)tige, bicje ^rage einer 9J^tni[tcrberatung 5U

unterbreiten, nnb bitte ©ie, mid) oon 3^ren ©rmäöungen unb

S3or|d)Iägen in Äenntni§ gu je^en.

Qrief b€§ cnglifd^cn iBotf(^ofter§ in ^ctcr^buro nu ben rufftfr^en

^luljenmiitiftcr bom 11./24 9lobcmbcr 1909.

9?atf) unjerer Unterrebung am legten f^reitag Ijabe \6) meiner

0?egiernng einige ^^lex 93emer!ungen mitgeteilt, bie (Sie jelbft

nur alg 3^re erften Ginbrücfe, nici)t al§ ;SI)re enbgültige 9(nfidf)t

be5ei(f)net f)aben. 3d^ l^abe nun öon (3ir (Sbmarb @ret} n^eitere

©rflärungen eri^alten, bie, mie iä) f)offe, alle lln!larl)citen auf==

flären merben. iöor allem iuünjd^e i(^ gu betonen, bajs mit ber

beutj(f)en 9f^egierung nld)t^ abgema(i)t tüorben i[t unb nod) feine

SSerr)anblungen ftattgcfunben Ijaben. 9J?eine 9?egierung l^at

1)eutjrf)lanb nic^t freie ^anb gelafjen; eine fold)e freie ^anb f)at

e§ übrigens f(i)on auf ©runb ber Äongeffion gehabt. ^entjd)lanb

^offt bie nötigen 9)littel burrf) eine 3onerl)ö:^img gu ert)alten,

unb alle 93?acf)te mit 5tu§naf)me ®nglanb§ jinb augen|(f)einlid^

bereit gemefen, biejer 6rf)ö{)ung äuäuftimmen, o^^ne irgenbeine

SSebingung f)inji(f)tli(jl) ber ^agbabbalin gu [teilen. SDZeine fRe^

gierung mufete überlegen, tt)elct)e SSebingungen ^ux Sßaljrung

ber englifd)8n i^ntereffen gefteltt tüerben müßten, ^em beutjä)en

S3otf(i)after ift nic!)t§ weiter gejagt irorben ai§> ba§, tva^ irf) in

meinem 9J?emoranbum üom 6./19. SfJoöember mitgeteilt Ijabc.

Sßie i(f) Sf)nen in meinem ^riöatbrief öor 2 ober 3 2:agen jagte,

f)ai meine 9^egierung, jon^ie jie bie SSorjd)läge @rt)inner§ erf)ielt,

jie ;3^nen mitgeteilt, unb unjere ^njidjt über bie ^ebingungen,

bie für 2)eutjd^lanb annef)mbar mären, grünbete ji(f) auj bie

^ufjerungen ©minnerS unb ni(f)t auf irgenbioelc^e ^cxtjanb^

hingen mit ber beutj(f)en SfJegierung, benn feine S3erl)anblungen

l^aben ftattgefunben. (£§ liegt meiner 9(?egierung öiel baran gu

erfal^ren, unter it)el(f)en S3ebingungen bie rujjij^e 9?egierung

jid) an ber ©ijenbaf)n nörblid) ^agbabS beteiligen tüürbe. SSir

f)aben [tets bie Kontrolle unb bie (Srbauung ber ßinie jüblic!^

üon SSagbab beanjprucf)t unb fönnen im§ nid}t mit meniger

begnügen. (?§ fann fein ß^^eifel barüber beftef)en, ba^ bie S3af)n

einmal gebaut werben wirb, ob ßnglanb ober 9(?u^lanb jid) baxan

beteiligt ober nid)t; unb auS biejem ©runbe mufe ©nglanb
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bie ie^ige Sage unb bie ©tüinnerjrfien SSorfd^Iäge ern[tli(^ prüfen:

beöor aber ettva^ Söeitereä gcfd^ief)t, mö(f)te @ret) bie ^Injic^t

jRufelanb^ fennen. 9Iu^ einem örunbe ift bie ?5rage be§ jübli(f)en

Se!tor§ ber 93a^n eine anwerft bringenbe. ^ie tür!ijd)e 9te*

gierung beginnt S3en)äj|erung§arbeiten jüblidf) öon SSagbab, unb

e§ ift rt)a^rfd)einlid), ba^ bie f^^üffe infolge SSaffermangeB un^

f(i)iffbar werben. '2)er ^Iufitran§^)ort beö englif(f)4nbtf(^en

|>anbel§, melcfier mel^r aB 50 ^^atire in englifdjen ^änben ge^

njefen ift, mürbe auf biefe SSeife ööllig t)erIorengef)en, of)ne bie

?[liöglid)!eit eine§ ©rfa^e^, big bie ©ifenbafjn gebaut ift.

(Sie erfel^en auB Obigem, ba^ meine 9legierung @ie o:^ne

3eitöerluft öon ben ötüinnerfrfien 3Sorf(f)Iägen in Äenntni§ ge^

fe|t f)at; unb ba^ fie leine SSerl^anblungen mit ®eutfd)Ianb

begonnen unb ni(i)tg abgefc^loffen f)at 9)?eine 3flegierung tüünfi^t

fo balb mie möglid) S^re 9Infi(f)t über bie 5[JlögIi(f)feit einer ruf*

fifcf)en 2leitna^me an ber 93af)n nörblid^ öon SSagbab gu lennen

unb ebenfo bie SSebingungen, unter benen ©ie einer ^oHerfiö^iung

^uftimmen mürben.

$rief beS englifi^en $otfc^aftet§ in ^etet^butg an btn ntffifc^en

«tttfeenmtniftcr Uom 14./27. ^lotocmfter 1909.

Um bie 3^nen f(f)on gemadjten SRitteilungen ju öeröol^

ftänbigen, möd^te i(f) norf) jagen, ba^ bie englifcEje ^Regierung

ni(f)tg ipeiter getan :^at, al§ (Sie unb ^ariö öon bem ;3^1f)alt ber

@it)innerf(^en SSorf(i)Iäge gu benad^riditigen, unb le^tere bi§f)er

nocE) nicf)t beantwortet f)at. ®iefe SBorfdjIäge ftellen ba^ 9)Zinimum

beffen bar, tx>a§ bie englifdje öffentliij^e SJleinung unb englifdie

l^ntereffen befriebigen lönnte, unb um ben fübli(f|en 6e!tor ju

eri^alten, märe meine 3tegierung bereit, auf ifjxe i^ntereffen an

ber SSa^n nörblirf) öon 35agbab §u öergiditen. %ie britif^e

Gruppe n)ünf(^t eine Äongeffion für eine 3tt)eiglinie öon SSagbab

nac^ Äf)ane!in ju etijälten, nnb obiöo]^! meiner 9fiegierung baran

Hegt, eine fotrfje Äonjeffion gu erhalten ober gufammen mit 9fJu§=

ianb bie betreffenbe Sinie gu bauen, fo !^at fie fid) botf) feglicfier

©(f)ritte in biefer ^rage enthalten unb tvixb in biefer ^infid^t

of)ne Sflufelanb nid)t§ tun. SJieine ^Regierung fief|t ein, ba^ eine

löal^nlinie, bie ju einem ^un!t an ber ©renje ber ruffifd^en

Sfntereffenfppre in ^erfien fü:^rt, ruffif(3^e ^ntereffen berül^rt.
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Die bcutid)c Diegierunö iueife, bafe ©inmuer beftimmte 58orjrf)Iftge

gemarf)t I)at, aber meine Slegieruntj luill, bajj bic 93er()anblungen

aud) weiter rein prioater 9lotur bleiben. Wxx mbcf)ten bie 5(nji(^t

9fiu^Ianb§ fennen, bie un§ bi§:^er bnrc£)au§ nnbefannt ift, ba

eine (Sntfc^liefsung :^infid)tUd) ber türüfd^en BoHerljöIjnng ni(f)t

lange I)inau§gej|d)oben werben tann. Wn I)aben natürlid) nicf)t§

bagegen, baf5 2)entjd)lanb bie rujjifc^en ^ntereffen in ber ruj=

|ifd)en ©infhi^gone in ^erjien anerfennt; aber e§> tonnte un§

nicf)t glei(^ fein, wenn 9?u^Ianb I)ierfür '2)eutjc^(anb ßwö^f^Änb^

nifje in ber neutralen S^m marf)en würbe. 9JJeine Siegierung

^at natürlich nid^tS gegen SSerfjanblungen äwij(i)en 9lu|Ianb unb

'3)eut[cf)tanb fjinjic^tlicf) ber 5tei(nat)me 9?u|Ianb^- an ber S5af)n

nörblid) Don ^Sagbab, aber bie eng(ij(i)e 9iegierung ^offt, ba^

5RufeIanb jie über bie 33 ert)anbiungen auf bem laufenben galten

wirb.

^ricf be§ r«jfi|tf)cu ?tufecniiunifter§ an ben ruffift^eu ©otjc^aftcr

in ^on^totttino^el bom 13./26. «Robembcr 1909.

^ö) t)abe ^^nen am 10./23. ^Joüember über ba^ mir oom
f)iejigen englifd^en ^otjd)after übergebene ^JJlemoranbum SJlit*

tetlung gemad)t. SSeiliegenb er{)a(ten (Sie eine 5lbj(f)rift bieje^

"Sofumente^, wel(i)e^ aufeer ben 9(ngaben über ba^ in 5lu§ji(f)t

genommene ^b!ommen 5Wij(f)en ©nglanb unb "Seutfdjlanb aud^

einige nid)t gan§ tiare ^inweife entf)nlt, auö wel(i)en ©rünben

(Snglanb unb 2)eutfd)lanb ein 5(b!ommen jcf)Iie^en müßten.

^(f) lotll jebod) nid^t auf @inäelf)eiten eingef)en, bie üieUeidit

rid)tiggeftellt werben müJ3ten, fonbern f)alte eö für nötig, auf bie

©runblinien ber gangen iS^'^üqc unb bie \iä) freugenben ßingel^

intereffen eingugeljen.

;5^nen ift woi^I erinnerlid), ba^ bie 3'i^ttgc ber ^agbabbafjn,

foweit biefe unfere biretten i^ntereffen berüJirt, im ^ai^re 1907

oom SJiinifterrat geprüft werben ift, ba bamaB bie «^rage auf^

geworfen würbe, ob nict)t ätt)ifd^en un§ unb '3)eutjd)tanb ein

befonbereö 5(bfommen getroffen werben foUe, we(ci)eö ni(f)t nur

bie eigentlid)e §rage ber SSagbabba^n, fonbent aud) bereu mög^
Itd)e (Sntwicflung mit ^egug auf ©ifenbafinbauten in Äleinafien

überhaupt umfaffen follte. %ie Don un^ aufgearbeiteten öegen^

oorfrf)Iäge finb bamat^ ber beutfd)cn 9?egierung nid)t mitgeteilt
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toorben, ba eä \\ä) au§ bem ©ange ber bamaligeit allgemeinen

3Serf)anb(ungen ergeben I)at, ba^ bte au^er Slufelanb am meiften

interejfierten 9JJä(f)te, (Snglanb unb f^rantreid), auf ben SSor*

ftf)Iag be§ Sonboner Äabinetteö :^tn, bie 5injt(f)t öertraten, bafe

bieje ^xüQe öon allen öier 9J?ä(i)ten gemeinsam geprüft ttjerben

muffe. %üx un§ tüar btefe (Stellungnahme anwerft öorteil^aft,

ba bamit bte SSa:^rfrf)einlid)!ett ber ©rbauung ber SSagbabba^n

in rueite ^eme gerüdt fditen, unb feitbem ift btefe i^rage in ber

Xat in uTtfern SSer^anblungen mit ®eutiö)lanb ni(f)t ttjeiter be*

rüfirt tDorben.

®ie mir in biejen 2:agen üon 9?icoljon übergebenen ©rf)rift'

ftücfe entl)a(ten feinen bire!ten S^intvei^ barauf, baf3 ©nglanb

jic^ jep entjd)lojjen ^at, feine Haltung ber 93agbabba:^n^Unter*

nel^mung gegenüber unab^^ängig öon ben 9ln)id)ten unb S^ter==

efjen 9iuBlanb§ unb ^ran!reid)§ feftgulegen. '2)ie ^atjac^e einer

jold)en 9Jlitteilung beweift e^er ba§> Gegenteil, aber auf alle

%ix\le muffen mir mit ber 9}Jögli(f)!eit recl)nen, ba^ ©nglanb

unb ®eutfd)lanb fid) in biefer ^rage öerpltni^mä^ig leicf)t eini*

gen tvexben. Unb biefe ©rmägung üeranla^t aud) un§, unfere

eigenen 9lufgaben ernftlic^ gu prüfen unb unöergüglid) SJJafe^

nal^men gum (2d)u^e unferer ^ntereffen gu ergreifen, ^ie i^taQe,

ob rvix auä) in ßutunft ben ©ebanfen oon gemeinfamen SSer='

j^anbtungen gu oieren beibe]^alten ober mit ^eutfd)tanb einzeln

mx^anbeln follen — biefe i^xaQ^ toirb ft)al)rjd)einlid) fd)on in

nädifter ßeit beanttüortet werben, nad)bem mir un§ :^ierüber

mit bem Sonboner Kabinett oerftänbigt Ijaben werben. SSenn

id) S^nen in meinem Seiegramm befonbere SSorfid)t unb ßu^

rüdl^altung anempfal)l, fo gefdia!^ bie§ in ber ©rwägung, ba^

wir un§ oöllige ^anblung§freil)eit wal)ren wollen.

3öa^ nun bie grage felbft anbelangt, fo Ireugen fid) in il^r

brei berjd^iebene iS^terejfen: bie SSebeutung ber ^al^nlinie für

un§, bie aKöglid)!eit iljrer Erbauung mit ^ilfe ber tilometer^

garantie unb bie Überlaffung ber burd) bie oierprosentige 3^1*

exi)öf)unQ flüffig werbenben SJJittel gu biefem Qtvede.

®ie S3ebeutung ber SSagbabba^n in politifd)er, ftrategifd)er

unb ö!onomifd)er ^infid)t, foweit 9Ru^lanb in 93etrad)t tommt,

ift bereite erfd)öpfenb geprüft worben. Unfer (Stanbpunit bleibt

berfelbe: bie Erbauung biefer S5af)n wirb für un§ fd)äblid)e
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3foIöcn ifühen, unb tuir müfjen ?)Ja^na()Tnen treffen, um biefc

^Birfung al)5ujd)n)üd)cn. (So rvixb !aum mögltrf) fein, bie 5(u§=

füf)rung be§ beutjd)cn ^lancö gu vereiteln, erftenö, meil ^eutjd)"

lanb fc^on fo grofee 9(u§Iagen in biejem Unternefjmen gemad^t

f)at, 5tDciten§, tüeil im OJrunbc genommen bie franäöfifd)en fi*

nangieUen Greife bem Unteinelfimen tr)üf)Iti)onenb gegenüber*

[teilen, unb britten§, ttjeU ©nglanb je^t geneigt äu fein fc^eint,

unter gerüiffcn S3ebingimgen feine ßwfti^iitung gu erteilen,

golgtid) Jianbelt e§ fid) je^t f)auptfä(i)Hrf) barum, gu beftimmen,

unter tücld^en ^ebingungen mir un§ bereit erüären !önnen,

un3 bem beutf(i)en Unterne!^men nid)t länger gu wiberfe^en.

®abei mufj man bemer!en, ba^ ^eutfci)lanb je^t augenfrf) einlief)

barauf üer5i(i)tet, feinen urfprünglid)en ^lan in feinem ganzen

Umfange auggufüfjren, unb mie je^t fönglanb, fo werben au6)

tüir bie ©renken ber beutfrf)en ^anblungsfreii^eit beftimmen

muffen, um unferc S^ttereffen in ber ^ür!ei unb in ^erfien gii

fd^ü^cn. SBa§ bie Äilomctergarantie anbelangt, fo toirb otyxc

eine folc^e bie S3af)n !aum gebaut werben fönnen. 5(ud) wirb

eä faum möglid^ fein, eine anbere ©inna^mequelle ber tür!ifcf)en

Üiegierung für biefe Garantie f)eranäUäief)en. §ierau§ ergibt

fic^ bie 9Zotwenbig!eit, bie üierpro§entige 3onerf)5f)ung gu biefem

Qtvede gu gebrau(i)en. ^er SBiberftanb ber Wä^te in biefer

t^rage l^at ba^ beutf(i)e Unternefjmen üor unüberwinbbare ®d)Wie'

rigfeiten geftellt. Unfer weiterer Sßiberftanb fönnte bie beutfd)en

5(bfid)ten Weiterhin l^emmen. ©ine SSeränberung unfere§ ©tanb*

pun!te§ in biefer §infid)t !ann öon un§ oon ber 92ad)giebig!eit

obl^ängig gemad)t werben, bie ®eutfd)Ianb in ber f^rage ber

^tbgrengung ber gegenfeitigen i^ntereffen in 93erbinbung mit

ber ©rbauung ber S3agbabba:^n an ben %aQ legen würbe.

5tuf biefe SBeife ergibt fid) bie 5!KögIid)feit, bie t)on ber 2ür!ei

in SSorfd)Iag gebrad)tc ^a^natjxne bagu ju benu^en, um bei

SSerl^anblungen über bie 33agbabbaf)n unfere eigenen fef)r wid)ti*

gen ^ntereffen in ben öftlid)en öebieten ber Sürfei gu förbem.

S'JatürUd^ fönnen biefe SSerl^anblungen aud) unabf)ängig öon ber

'i&aQbabha'i)n gefül^rt werben, ©elbft wenn wir mit ber Pforte

ein (£inöernef)men ]^infid)tlid^ ber 3onerf)ö^ung erzielen würben,

fo würbe bieg nod) nid)t bie ^^rage ber Äilometergarantie löfen:

l^ier muffen nod) weitere SSerf)anbIungen mit un§ j^in^utommen.
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SBenn mir un§ anbererfett§ mit 2)eutf(f)lanb über bie SSag«»

babbo^n einigen, fo wäre ba^ SSerliner Äabinett baran inter^

effiert, unfere SSerfianblungen mit ber 3:ür!ei möglid)!! balb ju

einem 5lb|cE)Iuffe gu bringen, unb eö mürbe wn§ üiefleid^t l^elfen,

einen %tud auf bie Stürtei au^juüben.

^ie§ jinb bie allgemeinen ©rtoägungen. @§ ift S^re ^tuf*

gäbe, alle (Seiten ber aufgeworfenen I5rage ernftli(i) ju prüfen

unb jie öom örtUdjen ©tanbpun!t au^ gefeiten gu beleu(i)ten.

^ä) bitte ©ie baf)er, un§ ig^li^e 9tnfid)t mögli(i)ft umgefienb mit«»

äuteilen.

«rief be§ ruffifi^en ^Äufeenminifterö on bcn ruffifi^en S5otf(^after

in tonftantinoljel bom 14./27. SHobembcr 1909.

Um meinen SSrief t)om 13./26. 9lotiember §u öeruoUftänbt*

gen, erf)atten (Sie anbei bie 9lbj(^rift einer neuen Mtteilung

beg f)iejigen englifd^en S3otj(f)after§. 2Bie ©ie feigen, gibt unö

auä) ©nglanb je^t feine beutli(f)e Slntmort, ob bie SSerl^anblungen

I)injid)tU(^ ber S8aQbahhai)n gemeinfd)aftH(i) gefül^rt ober ob

jmif(^en ®eutfd^Ianb unb ben übrigen 5Dflä(f)ten ©ingeloerl^anb''

lungen ftattfinben follen. ^6) fjobe nad) ©rl^alt be§ englijdien

(S(i)reiben0 bem 93ot[(f)after fofort geantwortet, bafe bie Äon=-

aefjion ber Sinie SSagbab—Äl^aneün ber beutfcfjen @efeUfcf)aft

bereite gemährt morben ift unb ba^ be^l^alb !aum neue SSer^

l^anblungen mit ber Pforte gefüf)rt werben fönnen. Sßaö bie

englifdien 2Bünf(f)e fiinjid^tUd) ber. neutralen 3one anbelangt,

fo i)abt icf) in bur(f)aug freunbfcfiaftlic^er fjorm bie 5lufmer!fam^

!eit be§ Sotfd)after§ auf ben Umftanb gelentt, ha^ wir bei et^

waigen SSerl^anblungen mit ®eutfd)lanb äiemli(f) grofee §onb^

lungäfrei:^ eit l^aben muffen, ba ®eutf(^Ianb augenfi^einlid^ auf

3ugeftänbniffen üon unferer (Seite befielen fbirb — ebenfo wie

fönglanb bie 9lbficf)t f)at, auf feine 3lnteilnal^me an ber SSal^n

im 9Zorben oon SSagbab §u oergid^ten. SSa§ enblid) SUiitteilungen

über unfere SSerf)anbIungen mit ^eutfdjlanb an ©nglanb on*

belangt, fo l^abe id) bie§ natürlid) oerfprod^en, ebenfo wie wir

auä) bi§l)er alle bie^begüglicfien SSerl^anbtungen mit ®eutfcf)lanb

(gnglanb gegenüber nicbt üer^eimlici^t Jiaben.
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«Tief bc§ cnflUfri)cii 5öotjri)aftcrö in *^ieteiybwtfl nu beu nt||ijri)cit

^lufjcnminiftcr tiom 18.9lobcmber/1.1cäcmt>cr 1909.

Unter ^^cäutjnaljme auf unfere früf)eren Unterrebungen be=

treffcnb bie S3agbabba^u beeile id) micf) Serien mitäuteUen,

baf5 feine !ißer^anbhmgen mit ber beutfd)en 9tegierung ftatt^

finben, fonbern baj3 ©iDinner einer englifci)en ginanjgruppe ®r==

Öffnungen gcma(i)t Ijat. fö§ ftef)t noc!E) ni(i)t feft, rt)eld)e befini^

tioen 93orf(i)Iüge ba§ förgebni^ biefer Unterrebungen fein merben,

unb bi§ biefe 35orfö)Iäge mit 3iiftimmung ber beutf(i)en 9f?egie^

rung bem Sonboner Kabinett unterbreitet fein merben, !ann

man nid)t lüiffen, ob bie ^orfc^Iäge für un§ annet)mbar finb.

3ft bieö ber galt, fo loerben fie bod) nirf)t öon un§ angenommen

toerben, bi§ lüir unö mit 9\u)5(anb unb ^^ranfreicE) üerftänbigt

^aben, fo ba^ ein enbgüUigcr (£ntfd)tuj3 ftet§ ju üieren gefafst

merben it»irb.

@cf|r tjcrtrauüdjer «rief bc§ tufftfd)cu Jöotfc^ofterö in Slonftantino^el

an ben ruffifc^en^^ufjcuminifter bom 25.9li)beniber/8.'Jejember 1909.

Sd) beeile mtd^ S^)nen mitguteilen, rt)a§ mir ber t)teftge

franäöfifd^e 33otf(f)after öertrauUcf) über ba§ in 5lu§fi(f)t ge=^

nommene englif(i)=beutf(^e 33agbabba:^n*5(b!ommen gefagt f)at.

SSomparb f)at mir einen üom fran^öfifd^en Slufeenminifter

er{)altenen @rla^ üorgelefen, ber ben i^^nen öon 9Hcolfon ge^

mad)ten ^IRittcilungen entfpri(i)t.

'^ic englif^en 93HtteiIimgen ()aben auf ba§ ^arifer Kabinett

einen peinlichen ßinbruc! gema(i)t. 9)Zan gibt natürlirf) 5U, ba^

(Snglanb in biefer ^rage Iot)aI ge^anbelt !^at unb ba§ SSerfpredjen

einlöft, ein möglief) e^ (Sinüerncl^men mit '3)eutf(f)Ianb über bie

33agbabba()n gufammen mit 9?uf3lanb unb g-rantrcirf) gu prüfen.

Man lann jebocf) 5ix)ij(f)en ben ß^i^^n ber englif(i)en 53Zitteilung

lefen, ba^ ©nglanb üiel baran liegt, bie beutfd)en 93orfcf)Iäge

angunel^men, obmol^l le^tere ben frangöfifrfien i^ntereffen burcf)*

ou§ ni(^t entfprec^en unb aud) ben unfrigen !aum gered)t lüerben.

S)em ;3^f)aU nad^ l^at ba^ in ^u§fid)t genommene ^bfommen
bie gröfite ^ebeutung: e§ bebeutet bie ^^eilung ber Xürfei in

eine englifd^e unb eine beutfdie ;3iitereffenfppre, tüobei ©nglanb

®eutfd)lanb in ber europäifd)en 1ür!ei unb in ^leinafien ^anb*
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lungöfrei^eit überlädt unb für fid) eine joId)e nur in ben türti^^

fd^en (SJebteten in ber 9?ä^e be§ ^ctjifd^en ©olfeö beoniprud)t.

®er frangöfifcfje i8ot)d)after ift ber 5tnjirf)t, ba^ ©nglanb

immer me:^r unb me^r alle feine 9tnftrengungen auf bie S3c*

]^errfcf)ung ber nad) i^it^ten fü^renben 3?er!ef)r§tt)ege fonsentriert

:

auf ben ^erfifd)en ©olf unb bie inbifd)e ©bene, unb immer

meniger f(i)eint ©nglanb ficf) für fonftantinopel unb bie eigent=

lid^ tür!ifd)en fragen gu intereffieren. "Siurrf) feine ^onöentionen

mit 9?ufelanb f)at ha?' Sonboner Kabinett firf) gegen bie ^u§brei^

tung beä ruffif(f)en @influffe§ im ^erfifd)en ©olfe gefd)ü^t. '2)aö

mit ®eutfcE)Ianb in 5(u^fid)t genommene 5lb!ommen üeröollftän*

bigt bie öerrf(f)aft (£nglanb§ im ^erfifdien 9JZeerbufen. (Sobann

tüirb ©nglanb üerfuc^en, fid) I)infid)tü^ ^gt)pten§ üon ber SSer*

pflid)tung ju befreien, bie ^^fti^nmung ber ^ürtei in geiüiffen

poIttifd)en unb finanziellen t^ragen einf)okn gu muffen, unb

ift bie§ 3^^^ einmal erreid)t, fo tüirb ©nglanb fi(^ an ben übrigen

fragen nid)t me^x a!tiö beteiligen. ^ie§ !ann aber für gran!^

reid^ nid)t tDÜnfd)englx)ert fein. Obmof)! einige gransofen fid) an

ber SSagbabbafjn beteiligen, fo ift bieg Untcrnef)men bod) ein

auöfdjIieBlid) beutfc^eö, unb ^ranfreid) befi^t meber eine ©timme

nod) irgenbtrelc^e füe^te. ^ie Stnjaf)! öon Vitien in frangöfifdien

^änben ift nid^t genügenb.

SSomparb ift burd) bie ^artnädig!eit überrafd)t, mit ber

^eutfd)Ianb auf ber ßollerl^öl^ung beftel^t. '2)iefe ^artnädigfeit

betueift bie 9ftid)tig!eit ber 5tnna^me, baB bie für bie ©arantie

ber S3a^n öon ©regli biö ©I^^aUf beftimmten ©innal^mequenen

für eine gtüeimalige ^u^gabe oon Obligationen nid)t genügen.

®er 93otfd)after ift ber 9Infid)t, ba^ hk Wä6)ie barauf befte^en

follten, ba^ bie SOflelireinna^men au§ ben BöHen nic^t gur 93e^

gal^Iung ber Äilometergarantie ber $8agbabba!^n öerhjenbet mer^»

ben bürfen. ^^ranfreid) tDenigften§ !ann nid)t gugeben, ba^ fein

^anbel burd) eine (£r!f)ö:^ung ber ßoHeinnal^men äugunften eine§

au§länbifd)en Unternet)men§ gel^emmt mürbe.

3d) bin meinerfeitg ber ?lnfi(^t, ba% ä^nlid) lüie feinerjeit

än3ifd)cn 9flufelanb unb ©nglanb eine Slbgrengung ber gegen^

feitigen $5ntereffenfp:^ären in ^erfien ftattgefunben l^at, jefet

eine foId)e ätt)ifd)en ©nglanb unb ^eutfd)Ianb f)infici^tlid) ber

Stirfei in 5tu5fid)t genommen ift, mit bem Unterfd)iebe, ba^
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1)eut[rf)Iünb ein ungel^eure^ tlbergert)td)t erl^ält. ^nbererfeit^

entljalten bie SSorte be§ 93otjdf)aftct§ einen beutUd)en ^iniüei^

auf ba^' 2Bün[(i)enört)ertc eine^ bcutjd)==englij(i)en 5Ib!ommen§

öom engltfdien 6tanbpiin!te auö. 5(u(f) id) mufe beftätigen,

ba^ ©nglanb jid) immer meniger in Äonftantinopet unb ben

rein tür!ijd)en i^ragen interejjiert geigt, gum Unterj(i)iebe feiner

früf)eren altiüen ^oliti! im nafjcn Often; bieö entfpri(f)t jebod)

tjollfommen bem allgemeinen SSeftreben ber engUj(i)en ^olitif,

bk je^igen englifd)en Seji^ungen burc^ bipIomatifd)e Äon='

tientionen gu fid)ern, fid) in anbern ?}ragen aller attiüen, fogar

tein bipIomatifd)en ^anblungen entljaltenb.

^en beutfd)en SSorfd)lag einfad) je^t jd)on annef)men !ann

©nglanb nur bes^alb nid)t, loeil e^ früf)er felbft üorgefd)lagen

^at, biefe ^rage gum ö^egenftanb Don ^Beratungen gu fieren

ju mad)en. 5iber bie ^orm ber je^t ftattfinbenben SSerf)anbIun=

gen, nämlid) än)ifd)en ^riüatgruppen, genügt, ein l!lberein!ommen

gu ergielen, unb erfd)rt)ert für unö unb für g-rantreid^ ba^ 3"*=

ftanbefommen ber Äonferenj §u üieren. (Sollte ferner ein ©in*

oemeI)men gmifdien ßnglanb imb ®eutfd)Ianb ergielt n^erben,

fo tüürben gmei fid) gegenüberftefjenbe ©ruppen ba§> 9lefultat

fein, granfreid) unb SfJufelanb mürben allein ftel^en, ma^ in po«»

litifd)er §infid)t üermieben merben mu^. @§ bleibt alfo nur

übrig, birefte aber parallele SSerl^anblungen gmifc^en ^eutfd)*

lanb unb ©nglanb, 2)eutfd)lanb unb 9tufelanb unb ^eutfd)lanb

unb f^rantreid) gu führen, ^d) bin ber %ifid)t, ba^ mir gur 9(u§^

füfirung unfere§ ^lane§ üom ^ai^re 1907 fd)reiten muffen, mo^*

bei gu bead)ten ift, ba^ fid) bie Sage je^t für un§ in mand)er 93e==

gie^ung günftiger geftaltet :^at. ©rftens meift unö ©nglanb felbft

auf bie ^iotmenbigfeit birefter SSerl^anblungen mit ®eutfd)lanb

l^tn, gmeiteng l^aben mir je^t ein 5J?ittel, auf ^eutfd)lanb ein-

guiDirfen, nämlid) unfere ßuftimmung gu ber 3oner^öl)ung,

brittenö mirb je^t unfere 3"ftimmung gur 3ollet^öl)ung ben

©egenftanb üon SSerl)anblungen mit bem 93erliner Kabinett

bilben, unb ber Pforte gegenüber braud)en mir !eine neuen

tommergiellen ^orberungen gu ftellen. 2)eutjd)lanb mu^ aber

ton un§ bü§ !ategorifd)e SSerfpred)en gu erl)alten fud)en, ba^

mir bie in ber türtijd)en 3ii^'^"Ifl^^ote üom 5. (September er*

mäf)nte Älaufel l)injid)tlid) ber SSerroenbung ber itberfd)üjfe ber
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3oUerpf)ung ni&jt auf bie Äilometergarantie antüenbcn lüerbcn;

bie§ gibt un^ bie 9JJögIi(f)!eit, au6) in 3u^«nft ba§ beutjrf)e Unter*

nef)men äu ^emmen; geben mir nnjere 3uftimmung, fo hjerben

lüir entjlpredienbe ßi^Ö^ftönbnijfe erlangen !önnen. (Sollte ba^

^arifer Kabinett bieje ^laufel auf bie Sagbabbal^n aniüenben

hjollen, fo iperben mir !E)ierbei nur gewinnen !önnen. Stugen«»

f(f|einli(^ toerben mir bei ben 9Serl}anbIungen mit ®eutfd)Ianb

t)erfud)en muffen, un§ gegen ba^ Einbringen be§ beutfd)en ©in*

fluffe§ in bie un§ felbft intereffierenben ©ebiete ber 2:ür!ei unb

^erfieng gu f(f)ü^en. ßu biefem 3rt)ede mirb ®eutfd)tanb fid^

t)erpfli(i)ten muffen, bie Sinie SSagbob—Ä^anetin ni(i)t o^ne

unfere 3uftimmung gu bauen. (Srreid)en mir bieg, fo mirb e§

un§ Iei(i)ter merben, eine ^ongeffion äur Erbauung ber S3af)n

(Samfun—©ima§ §u erhalten, ^lud) ift e§ mid)tig, ba% bie iS^i*

tiatiöe einer Leitung ber ^ürfei in beftimmte i^^tereffenfp^ären

öon ®eutf(i)Ianb ergriffen mirb, ma§ ben beutf(i)en i^ntereffen

in ber 2;ür!ei gemife f(i)aben mu^.

'«eri(^t be§ tuffift^en Q3otfi^after§ in ^ati§ an ben rujftft^cn 9lugen^

ntiniftcr bont 26. 9(lotjentber/9. SegcmBer 1909.

©nglanb ^at in ^ari§ ä{)nlid)e ErÜärungen mie in ^eter^*

bürg über bie öon ©minner eingeleiteten SSer"^anblungen ge==

geben, ^d) mufe jebod) bemer!en, ba^ ber franä5fif(f)e ^tu^en*

minifter firf) abfällig über bie 2lbfidf)t ber Englänber geäußert

l^at, bie Englanb unmittelbar intereffierenbe Sinie gum ^erfi*

fd^en ©olfe mit ber internationalen ^rage ber tür!ifc£)en 3^11*

erfjö^ung in SSerbinbung gu bringen.

^^ mill au§ biefem 5tnlaffe ermäl^nen, ba^ man f)ier in

fjran!reicf) ben ^ampf §mifdE)en ben englijd)en potitifd^en ^ar*

teien unb gmifäien bem Ober* unb bem Untert)aufe mit bem
größten ^ntereffe üerfolgt. 2)ie franäöfif(i)en ©tjmpatl^ien ftel^en

natürlidf) auf ber ©eite ber je^igen 9?egierung§partei, bie bie

;3;a^r^unberte alten ^riöitegien ber englifc£)en Sorb§ gu be!ämpfen

fu(i)t. 9lber in politif(f)er §infi(f)t ift ^id)on burrf) ben inneren

poUtifd^en Äampf in ©nglanb beunrulfiigt, mel(f)er bie Stufmer!*

famteit ber englif(f)en Slegierung üon ben ^taqen ber au^märti*

gen ^oliti! ablen!t. ©^ ift aber bei ber je^igen Sage ber ®inge

für f5ran!rei(f) äufeerft mi(f)tig, ba^ ©nglanb in europäifd)en ^ra*
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gen feine früljere iüirf)tige dloUe lüeiterfpielt unb '5)eutj[d)Ianb

5urücff)ält; füllte (Snglanb in bcn ^intergrimb treten, fo fönnten

in Xentf(f)Ianb irieber friegerifd)e 9tbfid)tcn cntftei^en, bie für

Orranfreidf) gefäi^rlici^ tüerbett tonnten.

telcgrnmm bcö tuffi^d)cn ^iitfjenmittifter^ nn ben nijfift^ctt ^oU

fdinfter in Slonftontino^el bom 9./22. ^cäcmbcr 1909.

^er f)iefige fran5öfifd)e 93otfcf)after teilt mir mit, |)ilmi

^^afrf)a i)abe !ategorif(f) erfinrt, bie 2;ür!ei tüerbe in feinem

t^alle einer Söfung ber 33agbabbat)nfrage guftimmen, ix)el(f)e bie

Aufteilung biefer 93al)n äiT}ifcf)en ben intereffierten 9?M(f)ten narf)

fid) äiel^en tüürbe; bie Xür!ei !ann bie Steilnal^me ber genannten

iSläd)ie nur in gteid)em ^a^e auf ber gangen Sinie gulaffen.

ßouig ift ber 9(nfid)t, ba^ biefe SlJlitteilung nirf)t blofe ber 2lnjid)t

ber tür!ifd)en ütegierung, fonbern aurf) ben SÖßünfdien in iung*

tür!ifcf)en Greifen entfpri(i)t. '^iefe ©tellungnal^me ber Xürfei

fann bie 9(u§füf)rung be§ englifd^=beutfrf)en 3lbfommen§ ernftlid)

in S-rage [teilen unb geigt im§ einen ^lu^n^eg auö ber ie^igen

f(i)n3iertgen Sage.

*^ricf be§ tuffijd)cn 58ot|tf)aftcr§ in Soubon an Hn ru|fif(^cn

^Äufeeuminifter bom 6./19. ^esembcr 1909.

^n ?tbn3efenl^eit @ret)§ f)abe id) ben Hnterftaat^fehetär ©it

(£f)arle§ |)arbinge auf bie (ScE)h:)ierigfeiten f)ingeti)iefen, bie bie

legten engtifd)=beutfd)en SSerl^anblungen über bie ^agbabbaf)n

I)erüorgerufen :^aben. ©ir ^f)ax\e^ tüieber^olte mir, bafe e§> \iä)

bi§ je^t nur um SSerIjanblungen 5rt)if(f)en ^inanggruppen Iianbele

unb ba^ noc^ nic^tö über bie enbgültigen ^orf(f)Iäge beftimmt

morben fei.

Dbtool^I er einige ^tt^cifel über bie 9Jiöglicf)feit, bie SSer-»

Ijanblungen gu einem günftigen @rgebni§ gu füf)ren, äußerte,

ber!)eimUrf)te mir Sir ®f)arleg nid)t, bafe ein unerwarteter 9Sor*

fdjlag, ber ben poUtifd)en ^ntereffen önglanbs genau entfprid)t,

eö bem Sonboner Kabinett !aum möglid) mad)t, an bemfelben

ad)tIoö i3orbet5ugef)en. 6r fügte jebod) ^ingu, ba^ bie ruffif(f)en

^Intereffen babei gert)af)rt merben muffen unb ba^ unö be^l^alb

bie engUfd)e 9ftegierung fofort üon bcn ^er:^anblungen in Äennt^^
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nx§ geje^t ^ahc. ^ä) it)ie§ barauf l^iti, toie unoorteil^aft eä für

un§ jei, bafe fo etroa^ tvie eine beutfd)e i^ntereffettjpl^äre im
Sorben ÄleinajienS gejd)affen tperbe. <3ir d^aih^ gab bie^

ju unb j[prad) jofort oon ber Sinie ©amfun—<Sirt)a§ unb ber

3rt)eigbaf)n SSagbab

—

^^amlin, bie beibe geeignet mären, biefer

@efaf)r öorgubeugen; in biefen beibcn ^^ragen fjobe ©nglanb

bereite ba^ i^^terejfe 9flu^Ianb§ anertannt. ^d) ging auf biefe

^emertung metter nid^t ein unb begnügte mid) gu erüären,

ba^ mir auf bie Unterftü^ung @nglanb§ re(f)neten, menn (Euere

©jäellenj nod^ befonbere ^^ragen gur Erörterung bringen merbe.

^ä) mie§ ieboä) @ir ©^arle§ barauf {)in, bafe unfere 5lntmort

auf bie (Eröffnungen ber englif(i)en 9flegierung nur in allge^^

meinen Bügen gel^alten fein merbe unb ba^ übrigen^ ba^ 2on'=

boner Kabinett fid^ irre, menn e§ bef)aupte, ba^ mir ber türü*

j(f)en 3onerf)ö{)ung bebingungöIo§ gugeftimmt :^ätten. (Sir Sl^ar*

le^ gab äu, bafe in ber Xat bie engüfdien l^nformationen nid)t

richtig gemefen feien.

:3m Saufe ber IXnterrebung gab iä) mir baöon 9(led^enfd)aft,

bafe @ir ß^:^arle§ ^arbinge fid) über bie (Sd)mierig!eiten ber

SSerl^anblungen, bie nod) nötig fein merben, genau 9fled)enjd)aft

öifct.

5(uf meine i^rage, meld)eä bie poUtifd)en f^olgen einer Sie««

gelung ber S3agbabbaf)nfrage fein fönnten, ermiberte er mir:

„@ö mirb eine mid)tige t^rage meniger ämifd)en ©nglanb unb

®eutfd)Ianb geben, bie einzige !on!rete ^rage." ^ä) f)abe es

nid)t für nötig gef)alten, im Saufe biefer erften Unterrebung

bie fyrage ber SSert)anbIungen gu üieren aufgumerfen, benn id)

muBtc, ba^ ©ir (Erneft Staffel nod) nid)t au§ SSertin gurüdge^

feiert mar.

SJJein ©inbrud ift ber, bafe bie englifd)e 9iegierung nur eine

Söfung ber S3agbabba()nfrage, menn bie Sinie bi§ §um ^erfi*

fd)en ®olf gefü:^rt mirb, gulaffen mirb, nämlid) eine foId)e, bie

ben legten (Se!tor (Snglanb überlädt; übrigen^ ^at bie englifd)e

Sflegierung eö nid)t eilig, ift gu meiteren 3"9ßftö"'5^iii^" ^^

^eutfd)Ianb nid)t geneigt unb mürbe bem Stbbrud) ber ie^igen

SSer:^anbIungen mit p^iIofopf)ifd)er 3fluf)e gegenüberfte^en. '2)ic

englifdien S'ntereffen tonnen nur burd^ bie (£rf)altung beä status

quo ober burc^ bie l^eute oorgefc^Iagene Söfung gema()rt merben-
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3lmmerf)in tDÜnjd)t bie cngUjd)e 9fJegicrurtg bie Söfung einei-

bornigen i^xaQC, bic t)ienet(i)t bie ^ejicljuttgen ätt)ifd)en ben

beiben Sänbcrn nod) tüeiter öergiften fann.

®ieö, glaitbe icf), ift ber &ci% in bem ©nglanb bie SSer*

^anblungen jü^rt.

Telegramm be§ tuffift^cu %otf(()aftcT§ in i^onbon an ben rn|ftj(l)en

^In^enminifter bom 8./21.teäcmbcr 1909.— 5lr.240.

^atbinge teilt mir mit, ba^ ©ajfel au§ SSerlin äurüdge!ef)rt

ift, ol^ne bafe biöf)er eine Einigung erhielt rt)urbe. ©ambon f)at

mir ben ^ni)alt eine§ S3eri(f)te§ be^ franäöjifd^en 93otj(f)after§

in Äonftantinopel mitgeteilt, ber bie 9?acE)rid)t cntt)üit, ba^ ^ilmi

^ajd)a einer Xeilung ber ^al)n in brei t)erfd)iebene Seftoren

ernfttid)e (Bci)n)ierig!eiten bereitet, ©ambon fjat biejen 93ericbt

^arbinge mitgeteilt. 2)iejer jagt mir, er l^alte bie 9'^a(i)ricf)t für

ri(f)tig.

Seiegramm be§ rnffiff^en ^^otfi^afteig in igonbon an ben ruffifi^en

5(n6enminiftcr bom 11./24. ^esember 1909. — «)lr.243.

©ret) f)at mir folgenbeg I)inji(f)tlici) ber ^agbabbafin mit^^

geteilt. ®a bie englijrfie 9^egierung baüon Äenntniö f)atte, ba^

bie Überf(i)üjfe au§ ben 3oneinna]^men im üorauS ber beutjrfjen

33agbabbal)n=©ejellf(f)aft gugejagt tüorben jinb unb ba^ in biejem

t^alle bie 93af)n unter für ©nglanb xmüorteiII)aften SSebingungen

gebaut morben märe, f)at ba^ Sonboner Kabinett jeine ß^ftim^»

mung gur erbetenen ßoHerl^öl^ung tierroeigert, menn bie türüjc^e

^Regierung ficE) nid)t üerpfUd)tet, ba^ bie Überfd)üj|e bem beut^

\d)en Unterne{)men nid)t zugute !ämen, unb lüenn ni(i)t au^er*

bem eine offizielle beutjd^e ©rtlärung in biefem Sinne erfolge.

®iefe le^te ßrflärung ijai nid^t gegeben toerben !önnen. ^n
biefem 3ßitp""^te ^at ©toinner auf inbire!tem SBege ein 9Rittel

üorgejd)lagen, meld^eS bom englifd)en ©tanbpunfte auö bie be=»

fte{)enben ©d^iüierigleiten fjätte belieben !önnen. '^ie rufji|d^c

9?egierung ift ()ierüon fofort üerftänbigt lüorben. hierauf l^at

Sir (grneft Saffel feine ^ienfte angeboten, um bie SJerl^anblungen

mit ©tüinner in Berlin fortgufe^en. @r ift l^iersu ermäd)tigt

worben, unter ber S3ebingung jebod), bafe ba^ fRejuItat biejer
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i^er^anblungen in teiner 3Seije bie 6ntjd)UeBUTigen ber englifd^en

3?egicrung binben !önne, ba 'Siu^lanb mtb ?^ranfrei(i) an bem
)Re[uItate einer beutftf)*englijd)en Übereinfunft interejjiert jinb.

Sajfel ift au§ 93erlin mit giemlid^ öermidelten 35orjd)Iägen gu*

vü(fge!e^rt, bie ba§ Sonboner Kabinett ni(i)t gu befriebigen fd)ei^

nen. ^enn ipöter ätt)ifct)en ben ginanggruppen eine für bie

englijd)en i^ntereffen befriebigenbe Söjung gefunben werben

follte, fo wirb ba^ Sonboner Kabinett, e^e e§ jeine ^tntwort

erteilt, Petersburg unb ^arig bena(i)rid)tigen. ®iefe beiben

Kabinette würben bann gu bej(f)IieBen ^aben, ob unb unter

it)el(f)en S3ebingungen jie if)re ßuftimmung äu ber 3oneri)5f)ung

erteilen.

5ßor feiner Slbreife nad) SSerlin ^at ßaffel gefragt, ob bie eng*

lifd)e 9?egierung etwa§ bagegen f)at, wenn er aud) über bie ßinie

^Sagbab

—

^tjorntin mit ©winner fprid)t. @0 ift i^m geant*

wortet worben, ba^ bie englifd)e Sftegicrung i^n ^icr§u ni(i)t

beauftragen fönne, ba e§ fid) um ruffi|d)e i^ntere^fen :^anbele.

^ÄuSjug au§ einem üßerit^t be§ ruffift^en l8otjt^after§ in ^onftan^

ümpel an btn ruffift^cn ?(«ßemnimfter tiom 11./24. ^csembcr 1909.

^er l^iefige fran5öfifd)e 58otf(i)after ift ber 9tnfi(i)t, ba^

bie franäöfif(J)e 9fiegiei*ung ber Pforte iii(i)t nur wie biäf)er münb=

lirf), fonbern frf)riftlicf) mitteilen muffe, bafe fie bie ©rpl^ung

beä BoHe^ auf frangöfifd^e SBaren jugunften eineö Unternefimens,

an bem ^ranheid) fid) nid)t beteiligt, nid)t gulaffen !ann unb

baß, wenn bie Pforte '3)eutfd)lanb geraten ^at, fid) mit ©nglanb

^infid)tlid) ber SSagbabbaf)n gu öerftänbigen, '2>eutfd)tanb aud)

mit ^ranfreid) in SSerfjanblungen eintreten follte.

'Ba§ bie 3Ser:^anbIungen felbft anbelangt, fo legt i:^nen ^om*
parb nid)t nur eine örtlid)e, rein tür!ijd)e ^ebeutung bei, fonbern

oielme^r eine grofee, allgemein europäifd)e. 6r erblidt in biefen

i8er:^anblungen ben auebrüdlid)en ^unfd) @nglanb§ unb "Deutfdi^

lanbs, eine (Sntjpannung if)rer je^igen ^^eäief)ungen tjerbeigu*

füf)ren, wogu bie 93agbabba^n eine gute Gelegenheit bietet,

gür gran!rei(^ unb Ütufetanb ift bie 9H5glic^!eit einer englifd)*

beutfd)en 5(nnä^erung unöorteilf)aft unb fd)äbli(^. 9tuf alle

f^älle werben bie beiben ^ädcite ber engli^d)en Unterftü^ung

in Äonftantinopel oerluftig ge:^en,auf biefiebi^ie^tjä^Ien fonnten.

© t e b e r t , aiploinotifc^e aftenftüde. 22
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^d) jctbft ge^e nod) lüeiter aU mein franjöjijc^er ÄoUege

unb red)nc mit ber ^JJ?5gUrf)teit eineä bcutf(^=franäöiijd)en (£in=

oerneI)men§ über bie Sogbabbal^n, luetdieö im ©runbe genom-

men, foiüeit tran5Öfijd)e§ Kapital in ^otrad)t !ommt, bereite

befielet. 2Bir bürfen faum barauf redjnen, ba^ bie Pforte bem

beabfid)tigten Übcrcintommen ©d)ir)ieng!eiten in ben 2l^eg legen

roirb unb ba^ un§ baburd) ein ^tu^ttjeg auö ber jd)mierigen Sage

geboten lüürbe. i^n biejem i^aUe bxot)i un§ eine unoorteitfjafte

^joUerung, menn mir ni(i)t bi^ batjin ein ©inöeme:f)men mit

®eutjci)Ianb unb ber dürfet erhielt f)aben werben.

'^etic^t bti ruffijrtjen %otfd)afteT§ in ^ari§ an ben ruffifd)en

^ufecnmimfter öotw 7./20.5ottuar 1910.

^n biejen Xagen l^aben 5iDijd)en ber franäöfijd)en unb türti"

^d)en ^Regierung S^ertjanblungen über bie 33agbabbal^n ftattge-

funben. ^ie Slürfei I)at bei bem Äabinett üon ^ari§ angefragt,

ob le^tereS jeine 3u[timmung §u einer üierproäentigen (S;rl)öi)ung

ber einfu^rgölle geben mürbe, ^er frangöjijd)e ^lufeenminiftev

^at geantmortet, ba^ im ^inblicfe barauf, ba| (Sngtanb unb

®eutfd)Ianb in @ifenbal)nfragen Äonjeffionen üerlangt I)aben,

auä) bie fran§5jifd)e 3legierung ficE) für bered)tigt fjält, bie ^on-

geffion für eine @ifenbaf)n üon ^agbab uacf) ber ©tabt (£()om':-

in ©t)rien gu üerlangen, üon mo eine frangöfifdie 53at}n 5U111

9JiitteImeer unb narf) ben übrigen fl)rifd)en ©täbten fütjrt.

5luf biefe ^Anfrage ift au^ S^onftantinopel bie 5(ntmort er

teilt morben, ba^ bie 2:ür!ei unter teinen Umftänben bie ©r-

ri(i)tung üon auMänbifd)en ;3^tereffenfpl)ären unb baburd) bc

bingten ©ifenba^nlinien julaffen mirb.

^2(uf biefe SSeife erfd)eint aud) ba^ beabfid)tigtc Itbcroni

!ommen ämi)d)en ©nglanb unb '2)eutfd)Ianb unburd^fütjrbar, unb

bie gange ^rage ber S3agbabbaf)n fd)eint auf unbeftimmte ^cxi

öertagt ju fein. 9Jlan mufe folglid) irgenbein ncueö (Srcigniä ah

märten, meld)e§ biefe ^ngelegenljeit mieber in^htß bringen mürbe.

%Ttef be§ ruffifc^en Q3otftf)after^ in l'ouboit on ben ruffifcl)cn

^ußemnlniftcr toom 20. 3anuor/2. t^cbruar 1910.

SBie unfer Sotfd^after in Äonftantinopel befdjrünfc aud) idi

mid) je^t auf perfönlid)e Unterrebungcn mit meinen Kollegen,
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^auptfäd^Ud) mit ßambon. ^iejer teilte mir mit, ba^ er

&tet) geftem gefragt fjabe, mie eö mit ber iöagbobba^n flel^e.

"Der 9Jiinijler ^at \i6) barauf bejd)ränft, t^m fran§öjij(f) ju anU

roorten: „@§ ge^t gar mrf)t."

^ei feiner 9flüd!e^r au§ ^ari§ ^at mir ßambon üon einem

^efu(f)e ®rt)inner§ in ber fran5öfifd)en ^auptflabt gefprod^en,

bct aud^ ju feinem 9flefuttat gefül^rt l^at.

©minner ^ätte fid) anwerft !ategorif(^ geäußert unb be==

Rauptet, bie gange 3tngelegen()eit l)abe feine poIitif(f)e SSebeutung

unb Sflufelanb fei nid^t birett intereffiert. @r l^ätte barauf :^in^

geroiefen, ba'^ '2)eutfd)Ianb im 9ZotfaUe für bie Erbauung ber

840 Kilometer auf bie öierprogentige ^o\lext)'öi)unQ öeräid)ten

fönne, ba ber tlberfrf)uB ber öffentlichen ©d^ulb frei merbe unb

jur ^Jinangierung be§ SSagbabbal^n^Unternefimenö {lerangejogen

merben fönne.

Sambon f)ält biefe 9lnnaf)me für eine leere ®rof)ung, ba

ba§ türfifc{)e 33ubget 1910 mit einem ^efigit öon 100 gjlilUonen

l^ranfen abfc^Iiefet. Um c§ gu beden, mü^te man gu einer 9(n^

leilje greifen, bie if)rerfcitä ben obenermäfinten ttberfd^uß alö

"iDccfung in 31nfprud) nimmt.

©ret) ermäl^nte audt) bie öon ©minner geäußerte 9tnfid)t,

e^ tDÜrbe genügen, ba^ bie ^^i^ßtiägruppen fid) untereinanber

öerftänbigen, unb bie ß^fti^ittiui^g ^^^ Üiegierung fei unnötig.

(S^mbon glaubt ieboc^, ba^ bie^, fomeit ©nglanb in 93e*

tra(f)t fommt, eine augfd)Iiefelid^ finanzielle Kontrolle be0 füb*

lid)en Seftor^ bebeuten mürbe, dö ift faum anjunefjmen, ba^

bie englifd^e 9flegierung fid) hiermit begnügen mürbe, ©nglanb

beftef)t augenfd^einiic^ auf einer öollfommenen Kontrolle, b. 1^.

Snglanb roünfd^t ben it)m gugefprod^enen Xeil ber 33agbabba^n

mit eigenen ^OUtteln ju bauen unb ben 33etrieb burd) englifd)e

Beamte ju leiten. ®ine Sleilnat)me ber 9flegierung erfd^eint

alfo burdE)auö notmenbig.

Ma^ bie frangöfifd^en gforberungen anbelangt, fo fd^eint

dambon offener mit mir gemefen gu fein alg mit unferem S5ot=

f^after in ^aris. 5(bgefc!^en oon ß^ciglinien, bie in ©tjrien

jum 'üJhttelmeer fül^ren, befielet bie frangöfifdie älegierung auf

einer bcfonberen Sinie, bie oon ^Sagbab au^gel^enb fid) faft bireft

nad) heften menbet unb nac^ ber 1)urd)querung Oon ©tjrien in

22*
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|)omö=Xripoli cnbet. 1)ieö bebeutet, tüetin id) mid) ind)t irre,

einen rein obftru!tit)en ^lan.

Ol^iie mirf) über bie ßitlunft äußern ju rüollen, ^abe id) beu

©iubrucf, bafe bie ißcrf)anblungen ber ^inansgruppen in Berlin,

Sonbon unb ^ari§ bi§ jet^t gu feinem 9(tefultat geführt l^aben.

^er f)iejioe türfifd^e ä^otjd)after i[t ber feften Itberäeugung,

ba\i bie 2ür!ei ba§ ^rinjip ber eingelnen ©eftoren nie zugeben

mirb.

Xclegromm bc§ tMjfifd)Ctt 9(ufeenntinifter§ an ben rufHfc^cn ©e=

ft^nftöträgcr in Sonbon öom 24. «JKörs/e. ?(^ril 1910. — 9lr. 457.

^d) telegrap{)iere nad) Äonftantinopel: '2)er franäi3fijid)e Sot=^

ld)after berid)tet, ba^ bie ä$crl)anblnngen 5it)ifd)en 2)eutjd)Ianb

unb ber Xürfei über bie 33agbabbal)n in Äonftantinopel loieber^^

aufgenommen morben jinb, mobei beab)id)tigt mirb, ftatt ber

3oIlerf)ö^ung ben itberjd)ufe ber 3cl)utcnabgaben gur ^ilometer=^

garantie gu üerroenben. Soui§ fügt l^in^u, ba'^ ben Informationen

ber frangöfifdien Siegierung gufolge biefe S3erf)anblungen binnen

furgem gu einem für ^eutfd)Ianb günftigen 9?efultat führen

lüerben.

:5d) bitte ©ie, biefe Informationen nad)äuprüfen unb mid)

5U benad)rid)tigen, rt)ie berartige ^^erf)anblungen auf bie gegen*

feitigen Regierungen ©nglanb^, f^rantreid)^, 2)eutfd)Ianb§ unb ber

Jürfei gurüdlüirfen tonnen.

^Iclegramm bc§ rufjifdjen Üiefrf)äft§trngcr§ in Sonbon on ben rn|fi=

ff^en ?(Mßenmintftcr bom 26. »Jörg/S. ^C^jril 1910. — 9lr. 75.

^t)x Telegramm ^h. 457 erljalten. (Sine ät)nlicbe 9J?itteiIung

ift geftern f)ier Dom fran5Öjijd)en ©efd)äft§träger gemacht tüorben,

bem geantwortet iDorben ift, bafe Dor einigen 3:agen ein Stele

gramm öom englifd)en 93otfd)after in Äonftantinopel erfjalten

morben fei, bem^ufolge ein balbiger unb für '5)eutfd)Ianb günfti=

ger 5tbfd)Iufe ber 3.^erf)anbhingen 5imfd)en '3)eutfd)Ianb unb ber

Xürtei f)infid)tlid) ber (Srfeiumg ber 3onerpf)ung burd) bie

3ef)ntenfteuer gu erhjarten fei. ©ir &. Son)tt)er ift beauftragt

lüorbcn, in Äonftantinopel einen 1|5roteft ein5ureid)en, ba man
l^ier ber 3lnfid)t ift, ba^ eine berartige Kombination unguläffig
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ift unb nur ba^u bient, bei Pforte bte 5[Köglt(^!eit gu geben,

ben Ausfall in ber ße^ntenfteuer burd^ bie ^JJei^reinna^me au§

ben ßöHen 5u beden. ©oötel man tüeife, ift ber ttberjd)uB ber

3el^ntenfteuer für§ er[te nod^ nicf)t frei unb mirb bie tür!ifd)e

Regierung über benfetben erft in einigen 9}?onaten öerfügen

!önnen. ^Jldlet fügte fiingu, man t)abe gleidEigeitig bei ber Pforte

angefragt, tüelrfje 33orteiIe ©nglanb erwarten fönne, lüenn ba^

beutj(f)*türfif(f)e ?lb!ommen abgefrf)Iojfen merben foHte.

Ictcgromm bc§ ruffift^eu ©otfc^afterö in ,<Sonftanttnot)eI an ben

ruffifc^cn ?lufeentniniftcr bom 27. 5Wära/9. 9(^)r« 1910.

S)er f)iefige fran§öfifrf)e 33otfcf)after l^at mir mitgeteilt, ba^

er jelbft bie '?flaä)n6)t über neue SSerl^anblungen ätt)ij(i)en ®eutf(i)=

lanb unb ber Surfet nad^ ^ari§ tüeitergegeben t)abe. '3)er ^iber^'

ftanb be§ Sonboner ^abinett§ unb bie Erneuerung feiner 5tn=

fprüd)e auf ben ©eltor SSagbab—SSafra :^at bie gan^e 9Inge=^

legen^eit lieber §um ©tillftanb gebra(f)t, ^um großen SlJli^öer^

gnügen '2)eutfd)lanbö unb ber %nxiei, unb bie§ t)at auc^ in f^ran!=

reid) eine getüiffe ®nttäufd)ung fjeröorgerufen.

Xelegtamtn be^ tufftft^en iBotfc^aftet^ in Bonbon an ben tuffifc^en

«tuBenminiftcr t)om 6./19. ?l^tit 1910. — 9lr. 79.

^arbinge fagt mir, ba'i^ er infolge ber beutfct)en 9tnfprüd)e

ein ©inbemetjmen §tt)if(i)en ©nglanb unb ®eutfd)Ianb ni(f)t mel^r

für möglid^ pit. 3lu(^ fei bie englij(^e S^legierung feft entfd)Ioffen,

öon ber Xürtei eine englifd^e Äongejfion für bie gum ^Jleere

fü^renbe Öinie §u öerlangen.

«etit^t be§ ruffifc^en )öotf(^after§ in Sonftantitto^jel ort ben

rnffifc^en «tufecuminifter bom H./2L%t^t\l 1910.

^er engUfct)e S3otf(i)after l^at mir ben äBortlaut feiner MiU
teilung an bie türüfdie 9(tegierung öorgelefen, h)et(i)e in bem %ele^

gramm unfereä Sonboner @ej(i)äftöträger§ oom 26. 9Mr§ er^

njäl^nt tüirb.

®iefe 9)ZitteiIung entfprid^t bem i^i^^ött beö genannten Xele=

gramme§, nur mit bem Unterj(f)ieb, ba^ Sorut^er nid^t anfragt,

roeld^e SSorteüe (Snglanb erl^alteu tonne, fonbem bire!t barauf
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^miocift, ba)ii (£iu3lanb mit 'Dcutjd^Ianb am Scftor 93agbab

—

ißQjra 5u[ainmen beteiligt jein müfete.

©g ift mir aufgefallen, bafe bieje ^orberung meit geringer

ift al§ bie üon (5nglanb bi^fjer geftellte SSebingung, nämlid^ bafe

„ber Seftor 93agbab—S3ajro ben ©nglänbern überlafjen merben

müfete".

Stuf meine ^rage, mas man unter „gemeinfamer SSeteili^

gung" öerftef)cn müfje, antnjortete ber §8otfc!)after, ba^ bicä mit

ber 5Baf|rung ber englifd^en ^ntcrcffen glei(i)bebeutenb fei

'i?!(ugenf(f)einlid) f)aii bie englif(i)e 9?egierung e§ nid^t me^r für

möglid), bie gange ßinie 33agbab—S3afra in eigenen ^efi0 gu

bringen, unb ift bereit, fie mit 2)eutfd)Ianb gu teilen, mobei eö

\tboä) ba^ llbergen)icf)t in ber f^röge ber (Srbauung unb ber

Exploitation biefer Öinic für fitf) beanfprud)t. 9J?ein englifcber

ÄoIIege ()at mir gu oerftefjen gegeben, ba'iji er infofern bie ganjc

Satire alö einen ^O'iiBerfoIg betraüjtet, aU e§ ®eutfcf)Ianb ge*

Ungen mirb, mit ^ilfe ber 3^^ntenfteuer bie S3a{)n bi§ naä) SÖaQ"

bab gu fül^ren, unabl)ängig baoon, ob bie anberen 9}lGd)te ber

@r:^ö^ung be^ tür{if(f)cn BoHes ^uftimmen werben ober ni(i)t.

9)lir f(i)eint, er f)at recfjt, unb befonber§ red)t f)at SSaron

?!KarfcI)at(, ber nod) neuUd) behauptet ^at, bofe bie 2)eutf(i)en bie

anatoIifcf)e S3af)n bi§ naä) S3agbab führen werben, ba nur fie

allein biefe „erfttlafjige" Sinie erftellen tonnen, beren bie 3:ürtei

bebarf. 9(nbcrcrfeit§ finb bie legten bebeutenb befd)cibeneren

i^orberungen ber ©nglänber für bie Xürfci üiel anne{)mbarer

alö bie früt)eren, bie einer 9(ufteilung ber Xürlei in S^tereffen*

fpf)ären glei(i)!amen.

%ü bei ben legten S3erliner $8erl;anblungen bie '2)eutf(f)en

augenf(J)ein(id) bereit maren, ben Gnglänbern ben ©e!tor S3ag»

bab—S3afra gu überlaffen, fo mu^ man mit ber 3)Z5gIici)!eit ber

Beilegung beS S3agbab==ÄonfIi!te§ 5iDifd)en ßnglanb, "Ijeutfdilanb

unb ber S^ürtei rerf)nen.

%üx bie ^ranäofen mirb bieö md)t angenef)m fein, boc^

finben fie eine Äompenfation in ber 3;eilna^me i^re§ Kapital«

am Unterntl^mcn 61 ^alifa—93agbab, mobei bie ^^^^tenfteuer

eine gute ©id^erl^eit bietet.

(£3 erübrigt nun feftgufteUen, roeld)e .^ompenfation roir

verlangen fönnten.
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'2)eut^(i)Ianb unb ©rtglanb muffen unö bod) irgenbroeldje

ßugejiänbmfje ma(f)en jd)on in 5(nbetrarf)t be^ Umftanbeö, ba^

bie engUjd)'beutjci)en ^erfjanbluncjcn, lüenn aiid) ni(i)t unter

unferer bireÜen Beteiligung, fo bod) mit unferem Sßijien ge»»

fül^rt trerben, lüobei ba§ Sonboner Kabinett !oum ba^ 9te(^t

Ijat, eine Vereinbarung mit ®eutfd)Ionb ab,^uf(f)IicBen, beüor

bie rujfijdjen ^^nterejjen gcf(f)ü^t finb.

5lu6 bem obigen 3:elegramm unjere^ ©efcf)äft§trägerg mufe

man fc^üeßen, ba'i^ ©nglanb ung mitteilen mirb, itielrf)e $8ortetIe

cg für \i6) beanfprucf)t. ®ann tüäre aud) für un§ ber 3^itpwn!t

getommen, unfere 3ßünfd)e geltenb ä« mad)en, 5. 33. f)iniid)tii(^

be^ Ver5i(^te§ ®eutfd)Ianbl auf bie Sinie 93agbab—tf)ane!in

ober :^infid)tlid) be§ 9SerIangen§ einer ruffifd)en Äongefficn für

eine SSal^n Don ^^anefin- nad) 2et)cran.

Sßenn bie legten (5d)ritte '2)eutfd)Ianbe in ^erfien mirfUci^

mit ber S3agbabbaf)n gufammenpngen unb nid)t bie ernftlid^e

^2lbfid)t ®eutfd)Ianb§ bebeuten, fid) a!tio an ben perfifd)en 5ln*

gclegent)eiten ^u beteiligen, fo barf man anncljmeii, bafe '2)eutf(^=

lanb gu einem Äompromife nid)t nur mit fönglanb, fonbern aud)

mit un^ bereit ift.

Zelegtamtn bc§ ru?fift^en ?lufecntniniftcr§ an ben mffifc^cn ^oU
fr^after in gonbon bom 9J22.%pxll 1910. — «Rr.523

Sf)r Telegramm 5^r. 79 ert)alten. 'Sia bie S3agbabbaf)n=SSer*

l)anblungen äufeerft öeriDidelt finb, möd)ten tüir gerne tüiffen,

ma^ ^arbinge meinte, al§ er auf bie UnmögUd)!eit eine§ englifd)*

beutfd)en Überein!ommen6 in ber S3agbabbaf)nfrage f)inft)ie§, unb

\va^ für eine Sinie §um SJteere gemeint ift, für bie ©nglanb

eine Äonjeffion öon ber tür!ifd)en 9?egierung »erlangt.

Zelegtamm be§ ruffift^en $otfi^after§ in Sonbon an ben rnffift^en

^nfeenminiftcr tjont 10./23. ?r)itil 1910. — 5?r.80.

;3I)r Telegramm 523 erfjalten. (£§ wirb fd)mer fein, eine

^Antwort gu geben, e:^e &xet} am näd)ften l^freitag jurüdfefjrt.

^arbinge t)at mir gefagt, ba'^ bie im Saufe einer Unterrebung

ärüifd)en 93etf)mann unb @ofd)en gefteltten gorberungen feinen

'Siaum für eine Hoffnung liefen, ba^ ein englifd)=beutfd)e^ Über*
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eiiitomtncu erhielt lucrbeii luirb; ba^ bie enölijd)e 9ieflieruug

für^ crfto bei bciitjd)en feine 5üttrt)ort 511 geben beabjtd)tige

unb firi) barauf bcfd)ränten luerbe, in ^onftantinopel bie Ä'on-

^effion für eine 5um ^Weere füf)renbe iöat)n ^n üerlangen —
lüie irf) annef)nie in ^k'rbinbung mit bem fvan5Öfifd)en ^rojeft

^ripoliö—^om§—^agbab.

Xclciiramm be§ Tuj|t|(i)eit '^oift^aftcr^ in Bonbon au beit tuj|tfd)cii

^Hufecnmtni^tcr bom 12./25. ^(^Jiil 1910. — 9lr.82.

^n Seantiüortung ^t)xe§ %elcQxamm^ 523. ©nglanb oer*

langt bie ^on5e|jion ^u einer (5ijcnbat)n, bie ^^agbab mit bem
^erfijd)en öolf öerbinbet. ^as Sonboner Äabinett lüirb bie)e

Äongeffion auf alle ^^älle »erlangen, vmabpngig baüon, ob bie

fron5Öfifd)e g-orberung einer ^onsejfion ^om§—53agbab gu einem

9?efultat füf)rt ober nid)t, um auf bicfe W^ä\c eine oollenbete

Xatfad)e ^u jd)affen.

fiBrief be§ niffift^cn ^otfi^aftcr^ in Sonbon an bcn ru^fifc^cn

^(ufjenmini^ter bom 13./26.?J))ril 1910.

3d) ^abe ^l)r Stelegramm dlx. 523 über ben augenblirflid)en

©tanb ber ^agbabbaljnfrage erf)alten unb au'\ bemjelben SBege

geantmortet.

^n meiner Unterrebung mit Sir ^Ijarles ^arbingc l)at

biefer nid)t meiter ausgeführt, marum er nid)t an einen Erfolg

ber beutjd)=englif(^en 9SerI)anblungen glaubt, för befd)rän!te

fic^ barauf ju fagen, ba'^, meit entfernt, gu ben ämifd)en C£afjel

unb (Dminner in 5lu§fi(j^t genommenen S3ebingungen jurürf^

5u!ef)ren, bie ja fd)on oon Gnglanb aB unannef)mbar erflärt

mürben, bae 33erliner Kabinett f)eute nod) üiel größere ^orbe*

rungen geftellt tjobc; er fagte mir, bie englijd}c 9tegierung f)abe

nid)t bie 5(bfid)t, eine birefte 5tntmort auf bie (Eröffnung, bie

33etf)mann ^ollmeg (yofd)en gemad)t ()at, gu geben, fonbern

'2)eutfd)lanb öor eine oollenbete Xai\aä)e ju [teilen.

Sd) glaube iebod^ nid)t, bafe man biefe iJBorte fo oerfte^en

mufe, baJ3 bie 5Biebcraufnal)me ber englifd)*beutfd)en l^ert)anb==

lungen in 3u!unft prinäipiell au§gefd)loffen ift. ©nglanb he-

Qbfid)tigt, e^e e§ im geeigneten ß^^^tpu^^"^*^ ^^^ ^.^erl^anblungen
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hjieberaufnimmt, ein jtrfjeres ^fanb in ber §anb gu fjaben;

j(f)on lange ben!t e^ an ba^jelbe — l^eute jd^eint e^ jirf) ent=

jd)Ioffen 5u f)aben.

'I)ie§ ift übrigen^ ein $8erfa^ren, ba^ ^arbinge jd)on öftere

angebeutet :^at, inbem er barauf fjintüie^, h)ie üotteill^aft e§

für un§ lüäre, un§ red)täeitig ein ^fanb ^u ji(i)etn, jo §.33. bie

Äongejjion einer 93at)nlinie ^el^eran—^^aneün ober fogar ©am^

fun—©imaö.

tctegrttmm be§ ruffifdjen Sotfi^aftcr^ in Sonbon on bcn ruffift^cu

^tufecnmintitcr bom 21.^ipxil/Lmax 1910. — 9lr.85.

^f)x Telegramm 523 eri^alten. &xe\) i)ai mir beftätigt,

bafe er furo erfte nicf)t bie 5lbji(f)t !^abe, ben Eröffnungen bes

®eutj(f)en 9fleic^§!anäler§ ©ofc^en gegenüber ^^olge §u leiften.

9?ad^ feiner 9tnfic£)t erforbert biefe Unterrebung feine birelte

Sinttüort; öor allem aber erblidt @ret) in biefer Unterrebung

!eine SSerfianblungäbafiö, meber für ein :poUtifd)e§ 9tb!ommen,

nod) für eine Ööfung ber SSagbabfrage. &xet) pit e§ für ungU'^

läffig, ba'^ bie englif(i)e 9iegierung, tr)etcf)e nodE) öerf(f)iebene

Pfeile in i^rem ^öc^er f)ahe, ifire SSeteiligung üon ßugeftänb*

niffen in ^erfien abpngig ma&)i. &xet) fagt mir, er beabfi(i)tige

nirf)t, ber ^agbabba^n ft)ftematif(i)e Oppofition gu mai^en, aber

ba^: Sonboner Kabinett wiberfegt fid) bem 9JlonopoI einer anb'ern

Wad^t begüglic^ einer @ifenbaf)nlinie, bie für bie poUtif(f)en unb

öfonomifc^en ^ntereffen (Snglanb§ bon ber größten 93ebeutung

ift. ^ierau§ mu^ gefolgert werben,' ba^ bie engtif(^e Sftegierung

es entmeber errei(J)en mirb, ba^ fie fid) an ber SSa^n unter ben

für nötig befunbenen 33ebingungen beteiligt, unb ^wax ol^ne

3ugeftänbniffe in ^erfien ^n mad)en, ober aber bie englif(f)en

^ntereffen gett)af)rt merben, inbem (gnglanb ben legten (Set^

tor gang allein baut. ®rei) :^at ber tür!if(i)en Stegierung gu

Derftef)en gegeben, bafe er unter ben je^igen Umftänben feine

3uftimmung gur iprogentigen ßoüerpJjung ni(i)t geben mirb.

©r glaubt, ba^ bie 5tbfid)t, bie 3^^i^tß"überf(i)üffe für bie S3ag^

babhaijn gu oermenben, nur bann möglirf) ift, iDenn bie türfifd)e

Sflegierung bie 3"fti"^"^"^Ö ^^^ 93Md)te gur 3onerf)ö:^ung er=

:^ält. &xetf glaubt, e§ l)anbett fi(f) l^ier nur um ein finanzielle^

^Jianöoer. "Sie @r!lärungen @ret)§ maren bur(f)au§ ni(i)t peffi-

miftifcl).
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Xelegramm öcd ruffijcf)en iBotf(f)nftet§ in .Sionftanttno^cl an htn

rnffljc^cn ?(nf,enminiftCT t>om 28.?t<jril/n. Wol 1910.

®er \)\c\\Qe englifd)e 33otjrf)after f)at mir gefagt, er ^abe

mit bem ^di^enmiiiiftcr unb bem OJro^tüejir au^fü{)rli(i) über

&xet)^ ^orbetung einer Äon.^effiou Sagbab—^erjifc!-;er @oIf qc^

jpro(f)en. "iSie Xürlen f)aben erflärt, ba'^ jie '3)eutfrf)Ianb gegen*

über jiuriftifd)e unb müralifcf)e 3.^erpf(irf)tungen {)infid)tlirf) ber

ganzen ^agbablinie biö §um ^er|if(i)en QJolfe Ratten. ®er

'öotjd)after t)at entgegnet, menn aud) eine moraIif(f)e ^^erpflid)*

tung '2)eutj(i)Ianb gegenüber beftel^e, jo gäbe eö leine iuriftijd)e.

©nglanb !ann jeine ßuftimniung gur 3onerf)öf)ung nid^t geben,

menn e^ nirf)t entjpred)enbe Vorteile für bie engUjd^en Äauf'

leute crl)ält. Über eine „^nterejfenjpfjäre" l^abcn bie Xürten

nid)t gejprod)en. ^ie Unterrebung ift rejultatloö geblieben.

5lugenfrf)cinlid) n>irb 9?ifaat ^ajd)a bie gan^e 9lngelegent)eit

in Sonbon gur ©prad)e bringen, rt)of)in er morgen mit bem
2:t|ronfoIget gum S3egrübni§ ^önig ©buarbS abreift. (Sofiel

Son^t^er meife, ift bie ?5rage ber neuen 9ftid)timg ber 33agbab*

bät)n nad) 5tlejanbrette immer nod) nid)t entf(^ieben, obn^ol)!

ber beutfc^e S3otj(^after in biefen Sagen eine günftige ^tntmort

erwartete.

Xelegtatnm be^ rnfji|ct)cn ^otft^after^ in Bonbon an bcn tuffifc^en

?(ufecnminiftcr bom 5./18. mal 1910. — 9lr. 107.

^d) ijahe ^arbinge gefragt, mie eö um bie englifd)e ^on-

jeffion bi§ jum ^erjifd)en öolf ftänbe. ."parbinge antmortete,

biefe ?^rage merbe mit 9?ifaat ^afd)a anlä^Hd) feiner ^Inrtjefen*

^eit in Sonbon befprod)en merben, unb ba§ Sonboner Äabinett

t)abc bie 5(bfid)t, bie S?erf)anblungen in fel)r energifd)er SBeife

^u fütjren.

Xclegiainin bcä tujjijt^cn ©otff^oftcr§ in iJonbon an bcn ruffift^en

«ufecttttiiniftcr bom 27. 9Äai/9. 3;uni 1910. - 9Jr. 122.

6ö beftätigt fid), ba^ bie englifd)^tür!ijd)en 9Serf)anbIungen

teinen günftigen SSerlauf netjmen. Unter biefen S3ebingungen

ijt eg fet)r unoorteü^aft, mit 'Deutfd)Ianb ju unterl^anbeln, unb

eö ift unn>a^rfd)einlid), ba^ ba^ fionboner Kabinett bie ^et^
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^anblungen mit 58erUn aufnimmt, i^rf) glaube, aud) mir jinb

in ber gleichen unt)orteiIf)aften Sage. (£§ jd)eint mir, mir müfjen

un§ erft über eine gemeinsame 93afi§ oerftänbigen unb bann

einen günftigeren Stugenblid abmarten. ^ier mirb man ieben*

falB üorgiefien, ba^ '2)eutfc()Ianb bic ^i^itiatiöe ergreift.

lelegtamm be§ ruffift^eu ^(u^enminiftet^ oit ben tuffift^en ^oi-

fc^ttftcr in 2onbon bom 10./23. gebruar 19M. — 9lr.l82.

^er f)iefige englifd)e S3otfcf)after :^at mir mitgeteilt, ©nglanb

beabfic^tige eine S5af)n öon 'i)[Jlo{)amerra nad) Äl^oremabab in

ber ^ät}e ber ©renge unferer perfifdjen ;3Titereffenjpt)äre gu

bauen, ^d) ermiberte, ba^ eine foId)e S3a:^n unferen öfonomifc^en

3fntereffen bire!t f(f)aben unb ftarle ^eunrui^igung bei un§ l^er*

öorrufen mürbe.

^^rief be§ ruffif(^eit $otf(^aftet§ in ü^oubon an ben rufftfc^en

^tttfecnminiftcr tjom 13./26. gcbruor 1911.

^d) f)abe ^r Xelegramm 9tr. 182 erf)alten, unb ©ir @. 35u=

d)anan :^at feinerfeit§ über feine Unterrebung mit i^^nen f)ierf)er

berichtet, ^ä) merbe meinerfeit§ nid)t tierfef)Ien, bie SBorte gu

meiner 3Jid)tIinie gu mad)en, bie (Sie bem englifct)en ^otfd)after

gegenüber gebraud)t f)aben. igd) meife nid)t, ob bie englifd)e

9f?egierung bereite einen befinitiöen 6ntfd)lufe in biejer 3tnge=-

Iegenlf)eit gefaxt f)at ^d) glaube, üiel mirb öom aflefuUate ber

bet)orftef)enben SSer^anblungen gmifd^en ©nglanb unb ber Xürfei

unb fpäter aud) maf)rfd)einlid) gmifd^en ©nglanb unb ^eutfd)''

lanb l^infid)tlid) be§ @oIf=(Se!tor§ ber 93agbabbaf)n abpngen.

%u6) unfer 5tb!ommen mit ®eutfd)Ianb über bie Sinic ^:^ane!in

—

Xel^eran mirb inö @emid)t fallen — mit anbern äßorten, e§ f)an*

belt fid) um bie gange Sinie Sagbab

—

%ei}exan. ^d) neige gur

5lnfid)t :^in, ba^ (Snglanb t»erfud)en mirb, fid) ^ongeffionen im

©üben ^erfienö gu fid)ern, um, mie ©ir @bmarb fagt, gu üer*

t)inbern, bal^ biefe fpäter irgenbeiner anbern 9J?ad)t gufalten —
ber 93au felbft mirb öon ben Umftänben abf)ängen.

^d) mufe jebod) bemer!en, ba^ ber ^rud ber öffentlid)en

"iWeinung auf bie engtifd)e Siegierung immer ftärfer mirb, um
einen mirffameren <Bä)u^ ber englifd)en |)anbelSintereffen in

biefen ßJegenben gu erreid)en.
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Solange ^^crjicn ein lierfd)Ioffene§ fianb mar, mnrbe bie

J^rage nicl)t aufgciüorten, aber ba§> 3ettalter ber Äonäcjjioncn

luib bcr Unternef)mungen ift angebrocf)en. 6ö erjci^eint mir

tanm möglief), bafs Gnglanb mit feinen tiielfad)en i^nterejjen

3urücf()attung geigt, ^ieö tvax aud) mein (Sinbrucf, aB id) baö

Telegramm unfere^ ©eneralfonjuB in 5^alfutta taö. @§ beftel)t

fein 3^cif^'^/ '^'^B unjere (Sifenbaf)nlinie im "DJorben, lüet(i)e

frü:^cr ober fpäter ein au§gebel)ntcre^ ©ifenba^nne^ nad) jid)

gießen muf5, ben 33eginn bcr 3hifteitung ^erfienö bebeutet unb

notmenbigeriüeife gur ©rbauung üon englijrfjen Sinien in ©üb*

perjien fül)ren mufi: id) [teile mir öor, baJ3 bieje ^Sa'tjnen an

ber inbifd)en örenge in eng(if(f)e ^änbe übergel^en werben unb

später oieneid)t mit unferen ^al^nen an einem nod) gu beftim^

menben 'ißuntte oerbunben werben merben. 5(uö biejem ©runbe

öerftel)e id) nid)t, luarum berartige ^al^nbauten bei unö \o tüenig

^öeifall finben, obiuof)! id) bie 9iid)tig!eit ber finanziellen (Sr*

iüägungen gnlaffe. i^d) fürd)te, n)ir oerlieren ß^it, unb id) glaube,

mir muffen nn^ lüenigften^ bie ^on^effionen fid)ern.

Unter biefen Umftänben glaube ic^ aud) nid)t, bafj es uns

gelingen mirb, bie englifd)e Dlegierung gu üeranlaffen, auf it)ic

2tbfid)ten gu öer5id)ten.

^d) fage bieg, meil id) es für meine ^flid^t t)alte, ©ie über

ben englifd)en (Stanbpunft genau gu unterrid)ten.

^d) glaube, mir mären nic^t gered)tfertigt, auf Öirunb ber

englifd)^ruf)ifd)en 5l)onüention (Sinfprud) gegen ben englifd)en

•J^Slan 5u erljeben, ebenfo mie ©nglanb nid)t gegen unfere Sinie,

bie nad) Ste^^eran fül)rt, proteftieren tonnte.

^ie eng(ifd)^ruffifd)e 5Bonüention, bereu Sßortlaut abfid)tiidi

fo gefaßt mar, ba^ ^rotefte anbercr 5[)lnd)te unmöglid) gemad)t

mürben, oerfolgte aber — id) glaube nid)t, bafj man bie§ he-

ftreiten !ann — ben ^wed, ber öfters äutage getreten ift, nöm-
lid) unfere ^Inftrengungen gu oereinigen, um ^eutfd)lanb ^u

öer^inbern, in ^erfien ^^u^ gu faffen; '2)eutfd)Ianb foUtc iid)

bort nic^t ^ntereffen fd)affen, bie pülitifd)en G^araftet annet)men

fönnten. '2)iefeö (£inüernef)mcn ift balb auf bie ganje ^rage

ber ^agbabbatjn au^gebetjnt morben.

:5nbem mir oon ber g-reitjeit, bie un§ bie Äonoention ge*

laffeti ()at, öebraud) mad^en, ijaben mir mit ^eutfd)lanb ein
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Übereinfommen abgejrf)Iotjen unb einige ^UQeftänbmije ötotiomi*

icf)er Statur gemad)t imb bafür poUtijd)e ^^orteile erfjalten.

^ebenfan^ fiabcn mit aber nur in unjerem eigenen ^nterefje

ge^anbclt.

(Snglanb t)at jebod) feinerlei ^ugeftänbnijje öon feiten

^eutjcf)Ianb§ erhalten. ©§ ^anbelt fid) oor allem barum, ö!o*

nomijci)e @rn?ägungen äu berü(ifirf)tigen. ^er 33au ber S5ai)n

öon ^agbab nad) Sl:^anetin gibt beutjd)en SSaren bie ?!JlögIid)=

feit, auf einer beutfd)en 6ifenbaf)n in ©egenben einsubringen^

bercn 9Ji'ar!t ©nglanb bisher be^errfd)te. ferner muB aud) (gng=

lanD bie politifd^e ©ette ber t^rage berüdfid)tigen, wenn eine^

^ageä SSerl^anblungen mit '2)eutfd^Ianb aufgenommen werben.

G§ erfc^eint mir !aum möglid), ba^ (Snglanb biefe boppelten

3ntereffen opfern wirb, um ruffifd)e ö!onomifd)e ^ntereffen §u

förbern. SSa§ un§ ©ret) anläfeli(^ ber 5ßerbinbung Ä^aneün^
mit Xe^eran gefagt ^at, berüfjrt eine ^i^öQe^ >5ie mir gang be==

fonber§ tt)id)tig erfd)eint — er l^at unö gefagt, ba^ ba^ ruffifd)e

•»^Ibfommen mit '3)eutfd)lanb feine (Stellung gefd)rt)äc^t ffahe,^

loenn er mit '3)eutfd)Ianb über bie 33agbabbal)n öerf)anbeln

muf3. ©r behauptet, bafe bae beutfd)e Unternehmen fid) einen

'^(uigang gefid)ert :^at, ber e§> nun öon ber englifd)en Bufümmung
unabhängig mad)t; au^erbem fann fid) ©nglanb nid^t met)r

auf ben prinsipiellen SSiberftaiib Sf^u^lanbö gegen bie ^agbab
baf)n ftü^en. '2)er SBiberftanb ^ranfreid)^ ift öon je^er nic^t \ei)v

fategorifd) getüefen. (Sir ©bmarb ®ret} finbet alfo, (Snglanb

fei ie|t in biefer ?5rage öiel ifolierter aU \xixi)et.

**ttct bc§ ruffifc^eu 35otfd)aftct§ in Sonbon nn ben ntffifr^en

^ufeenminifter öom l./U.Wm 1911-

©ret) ^at mid) ^eute erfud)t, i^n aufäufud)en. ®r fagte mir,.

bü^ er in ber legten ß^it infolge ber 5lbrt)efen{)eit 91§quitf)ö fo

befc^äftigt gemefen fei, ba^ er mid) nid)t ^abe ief)en !önnen;

er beeile fid) jebod), mid) baöon in Kenntnis ju fe^en, ba^ bie

englifd)e Slegierung aus Äonftantinopel formelle SSorfd^läge I)in«=

fid)tlid) ber 35a!^nlinie äft)ifd)en ^agbab unb bem ^erfifd)en

6)olfe erl^alten l)abe.

%k\e SSorfd)Iäge gielen barauf ah, biefen ^eil ber ^agbob^

bal^n gu internationalifieren, mobei ^eutfcblanb, (Snglanb unb
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Örranftcid) ftd) mit \c 20 % unb bie Xürfei mit 40 % beteiligen

mürben. 'Der enbpunft ber Sinie tpäre Äotueit, lüeld^eö alö

tiirfijdje^ Xcrritorinm 5U gelten l^ätte.

©ir ©biuarb jagte mir jofort, ba^ bie englijd)e Sf^egierung

biefen 93or|(^Iag nid)t annef)men merbe; er \)abe jid) iebod) ba*

mit begnügt, öorerft gu ertlären, bafe bie tür!ijd)en S3orjd)Iäge

in Grroägung gegogen merbejt würben. 9)iir gegenüber t)ai ber

5!Kini[ter mciter nid)t§ r)inäugefügt. 'iflut f)infid)tlid^ Äomeit«?

erflärte er, bal^ ßnglanb burd) jeine üßerträgc mit bem ©ct)eid)

gebmiben fei, meldte e§ jur 3tutred)ter:^altung ber ie^igen Sage

öerpflid^teten.

©ir (Sbmarb erjud)te mid), obige äRitteilungen al§ oertrou*

lid) 5u betrad)ten; bem fran55jifd)en 33otjd)after f)at er bio

gleid)e ©rtlärung abgegeben.

^ä) braud)e nid)t erft gu bemerfcn, ba^ bie neuen türli-

fd)cn Eröffnungen bie Söfung ber ^ragc nid)t förbern merben

unb bal^ bie Com englifd)en 6taat^fe!retär in ^ugjid)t geftellte

@rrt)ägung ber türüfd^en SSorfd)Iäge nur eine <Baä)e ber ^orm
ift, um bie 55erl)anblungen nid)t burd) eine birette ?Ibfage ab*

äubred)en.

tclegramm be§ rufftfi^en ^u^enminifteriitiu^ an ben ritffijdieit

«otfrf)Ofter in gonbon bom 3./16.9Körg 1911. - 9lr.271.

;3d) telegrapl^iere nad) Xel^eran: ®er englif(^e 35otfd)after

ift auf bie ?^rage ber Äongeffion für eine englijd)e Saf)n öon ^3J(0*

^ammera nad) Äf)oremvabab äurücfgefommen. 6r bemertte, bafe

©nglaub oiel baran gelegen fei, fid) eine berartige Äongeffion

gu fid)em, obmol)! e§> nid)t bie *'JUijid)t l^abe, bie S3al)n gu bauen,

of)ne fic^ mit un^ üerftänbigt gn f)aben. (Später roerbe man bicfe

Sinic bi^ ^ui^a üerlängem !önnen, um fie mit unfeten tau*

fafifct)en iiinien ju oerbinben, mie bieö im ruffifd)en 35orfd)Iage

be^ ^ai)xe^ 1908 ^infid)tUd) einer perfifd^en ©ifenbaljn öom

Äafpifd)en yjZeere über 2:e^eran nad) '9J?o^ammera üorgefel^en

roar. ^ugenfd)einlid) braud)t bie englifd)e 9?egierung eine foId)e

Äongeffion l^auptfäd^Iid), um bie öffentlid)e 9)leinung in ©nglanb

5u beruhigen, unb oielIeid)t auci), um auf ^eutfd)lanb in ber

fjrage be§ füblid)en ©nbeS ber 33agbabba]^n einen '3)ru(f au0=

üben ,^1 fönnen. ^d) t)obe ben 93otfd^after loieber barauf {)in=
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getütefen, tute jc^äblic^ eine jolc!^e 93a^n für unfete ^anbeB*

intereffen fein mürbe, vorauf er mieber^olte, bafe e§ fid) öorerft

nur um eine .^ongejfion t)anbele.

telcgTamm be§ ruffifi^en $otf(^oftet§ in tonftantino^el an ben

ruffifttjcn ^iu^cnminiftcr bont 8./21. SWori 1911.

®ie ^er^anblungen ber Pforte mit ber ^^agbabba^n^öefell*

fd^aft finb beinaf)e beenbet, unb bie Unterzeichnung foü in biefen

Xagen erfolgen. @Iei(i)5eitig f)at bie tür!ifd)e Üiegierung bem
englifd)en S3otfd)after mitgeteilt, baß fie nur bie Unteräei(i)nung

be^ beutfd^en 95er§id)te§ auf bie Sinie 33agbab—^erfif^er ©olf

errtjarte, um mit ©nglanb in S^er^anbtungen über biefen Xeit

ber 33agbabUnie eingutreten. '2)ie SSert)anblungen mit ben i^xan^

5ofen über bie abriatifd)e ©ifenbal^n unb bie ßinie ©amjun

—

©ittJQ^ nel^men einen günftigen Verlauf, mobei bie dürfen ben

t^ranjofen augenfcf)einUd) entgegeuäutommen rt)ünf(i)en. ®ie

3Ser^anblungen mit 6f)efter hingegen jiel^en \iä) in bie Sänge,

roaö te^teren uon un§ abl^üngig mad)t; biefen Umftanb merben

roir rt)a!^rf(^einli(i) in närf)fter 3^it au§nu§en fönnen.

Xelegramm be3 tuffifc^en ^ugenminifteriumS an ben ruffifc^en

«otft^aftcr in gonbon bom 11./24. SKärs 1911. — 9lt. 312.

Unfer ©efanbter in S^e^eran telegrap()iert: ^n biefen 2:agen

ift auö ©übperfien einer ber '3)ireftoren ber 9lngIoperfifc^en

^etroIeumgefelIfd)aft unb ber perfifd^en 33anfen, ©reenttjat), ein*

getroffen, ©r l^at üon fici) au§ perfönlicf) ben 9Jiiniftem unb bem
Siegenten üorgef(f)Iagen, eine ©ifenba^n üon 5!Ko()ammera nad)

8mirenabab gu finanzieren, menn bie engUfd)e unb ruffifdje

Slegicrung hiermit einöerftanben finb.

®ie 9}änifter f)aben biefen SSorfd)lag beifällig aufgenommen,
befürchten iebocf) ^Öiberftanb oon feiten be§ perfifcl)en ^arla*

menteö. ®er 9legent rt)ünfcl)t, bafe bie ©ifenba^nen in ^erfien

möglicf)ft batb gebaut merben, mobei feiner 9lnfid)t nacl) ^u^^
lonb unb ©nglanb einen gemeinfamen ^lan aufarbeiten unb
i^n allmä^licf), je nac^ ber 2ßicl)tig!eit ber einseinen Sinien,

jur ^uöfül)rung bringen müßten.
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iclcgromm be§ rMf)ifri)en ?(nfjcniiiintftcriMmi5 an bcn rujfijrfjcn

^öotidjafter in Sonbon öom 14./27. 5!){nrs 19JI. — *)ir. 330.

"üiUr beantiüorten bie SKitteüutig beö englifd)en S3otjd)after^

t)injid)tUd) bei Sinie 9KoI)ammcra—^^oremabab mit folgetibem

iWcmüraiibiim: „®ie in 5(u0jicf)t genommene S8at)n befinbet jict)

in ber neutralen ßone, unb auf Örunb oon '^^Irtifel 3 ber ^otu

oention üon 1907 fönnen mit (Snglanb ha^ 9?ed3t nid)t abjpred)en;

eine berartige Äonsefjion für fid) gu beaniprud)en. '2)er ^nb"

punft biefer Sinie befinbet fid) jebod) in näd)fter ^älje unferer

(Sinflufegone, bie Sinie roürbe unfere ö!onomifd)en ^i^tereffcn

fd)äbigen unb mürbe be^ijalh öon unierer öffentUd)en 9JJetnung

fel^r ungünftig aufgenommen merben. SS^ir nef)men infolgebeffen

mit 58ergnügen baöon Ä'enntni^, bafe es fid) fürf^ erfte nur barum

f)anbelt, biefe Äongeffion für (Snglanb ju fid)ern, unb bafe ade

fragen, bie fid) auf bie 5UiöfüI)rung biefeg Unternef)men6 be*

sieben, fpäter gemeinfd)aftlid) mit un§ geregelt mcrben foüen.

©nblid) banfen mir bem SSotfd^after für feine '?3litteilung, bafe

mon in Sonbon !eine ©inmenbungen bagegen erf)ebt, ba^ fid)

englifd)e§ Kapital an bem S3au ber ruffifd)en Sinien in 9?orb==

perfien beteiligt."

Iclcgromnt be§ ruffifc^cn (>)efQnbten in ^ctjeron an ben ruffifrfjcn

?(nfeenmtmfter bont 19. mäx^/hnpxii 1911. - 9lr.221.

'Ser t)iefige englifd)e Öiefanbte ift beauftragt morben, bie

perfifd)e 9(tegierung offigiell gu bitten, ©nglanb eine Äonjeffion

für bie ©rbauung eine§ |)afen§ in Ormufief) gu gemö^ren, ebenfo

für eine (fi)enbaf}n oon biefem ^un!te bi§ Äf)oremabab unb eine

ßmeiglinie nad) 'i»Jto^ammcra. ©6 mirb beftimmt barauf t)in^

gemiefen, ba^ e§ fid) für§ erfte nur um ein 33oräug§red)t ^anbelt.

2c(cgtomm be§ rujjifc^en föcfanbten in ^c^eran an ben rn|fifcl)en

^CuBcnminiftci \)om 21. 9Kär5/3. ^^())r« 1911. — 91t. 224.

fjortfe^ung meinet 2elegramm§ 9?r. 221. ©treng oertran^

lid). Sofort nad^ Gmpfang ber ^lote be§ englifd)en ©efanbten

bat il)n ber ^tu^enminifter, bie ^ote geitmeilig äurüdaune^men,

angeblid) meil bie perfifc^e öffentlid)e 5)kinung biefe tongeffion

mit bem ^^eftreben (5nglanbö in ^^erbinbung bringen merbe,
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belfere iBejic^ungen pr perjif(i)en SJegierung ^u untert)altett.

3tuf @runb erl^oltener ^nftruftionen ^at bei ettgUj(f)e ©ejonbte

biefe S3itte abgele{)nt.

telegratnm beS rnffifd^en ®cfonbtcn in 2;c^ertttt an ben rnffifcj^en

«ttfecnminUter bom n,/26.^pt\\ 1911.

®ie perfij(f)e ÜJegieruitö 'f)at bte ^itte (Snglanb^ um eine

©ifenbo^nlonäejjion üon iWol^ammera nad) ^^oremabab unter

bem SSortranbe obgelefjnt, ba§ bte ßifenbal^nen in ^erjten rein

tommergieÜe Unternef)mungen fein muffen. '2)er 9lu^enminifter

i)at bem ©efanbten münblit^ erüärt, bie ^erfer erbliden in biefer

Sinie infofem ein :poIitif(^e§ ^hl, aU bie S3a^n nic^t in bie ruffi*

fcf)e @infIuBfpf)äre einfü:^ren foll, tüoburcf) fojufagen bie 3:eilung

^erfien§ in ^ntereffenfppren beftätigt tüürbe. '^ex 9tegent l^at

bie SJieinung geäuBert, ba| eine ^ongeffion für eine (gifenba^n

Don ber ruffifd^en ©renge nad) Sßloijammexa n:)al)rf(f)einlid)

einem internationalen ober englif(i)^ruffif(i)^fran§öfif(i)en <St)nbi*

täte erteilt tuerben tüürbe. 2e^tere§ lönnte bann bie Kontrolle

ber einzelnen Seile ber Sinie gemäfe ben ^ntereffenfpl^ären

unter fic^ berteilen.

Xelegramm be§ ruffift^en ^ugenminifterS an ben tuffifc^en ^ot-

fi^aftet in ^onftantino^cJ bont 2%.'^pxn/9.mai 1911. — 9lr.576.

5)te SSer^anblungen über bie ßifenbal^n üon S3ogbab jum
^erfif(f)en @oIf fdjeinen firf) in bie Sänge ju giel^en unb bitte

idf) ©ie, folgenbe f^it^agen §u beantworten:

1. ^ntüieiDcit !ann bie 2;ür!ei über biefe Sinie mieber frei

Derfügen unb tve\ä)e ^eä^te l^at ^eutfd)lanb für fid) au§be=

bungen?

2. ^ft bie ®eutferlaub gett)äf)rte ^ongeffion für eine SSal^n

öon S3agbab nad) 5llejanbrette unb bie Erbauung be§ bortigen

$afen§ eine Äompenfation für ben $ßeräid)t auf bie Sinie S3og==

bob—^erfifdier @olf?

3. (Sinb bie entfpred)enben 2lbmad)ungen bofumentarifd)

niebergelegt, unb %tvax in toeldjer f^orm unb in einem ober

mel^reren ^ofumenten?
etebert, fttplonattfcfie tOtenftäcte. 23
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7c(eqramm tic& ruffif^K" $otfd)after^ in Slonftontitto^cl an beit

ruHifiljcH ^^iifjcnmlniftet Dom 28. ^^i))rii/11.5Kni 1911. ^)Jr. 22».

^I)r Xcicgramm 576 erhalten. 2)ie ^^er^ögerung beö 9tb^

^cblujje^ ber SSet^anblungen beunruf)igt bic Xüiten unb ift bamit

^u crflären, ba^ (gngtanb immer norf) feine 5(ntrt)ort auf ben

tür!ijrf)en üBorjd^log übet bie ^^t^^tt^tionalifierung ber 'öqI)u

33ngbab—^crfifc!^er Oiolf gegeben t)at.

1. '2)eu Informationen beö englijd}eu unb fran^öfifd)en üöot*

fc^afterö äufolge t}ai '2)eutjd)Ianb fic!^ nur folgenbeä 9led)t au^'

bebungeu: 'Der "äixicii '3)eutf(i)laub5 mu^ ebenfo gro^ fein lüie

ber irgenbeiner anberen 'i)3?ad)t. ^m übrigen f(f)einen bie 3:ürfen

miober frei über biefen «Seftor öerfügen ^u fönuen.

2. ®ie .^ouäeffiou für bie 33a]^n unb ben ."pafen in ^itejan*

breite ift anlä^lid) ber Iet5tiät)rigcn 9(nleif)e in 33erlin unb Sßien

gemährt morben. Um ficf) aber biefe rtjid)tige ^onjeffion enb^

gültig äu fid)ern, ^at Deutid)lanb ma()rfd)einlid) bei feinem 3^er*

^id)\ auf öio Öinie S3agbab
—

'!)5erfifd)er ®oIf meitgel^enbeö iinU

gogenfommen gegeigt.

3. 1)ie formale Seite ber 9tbmad)ungen ift gef)eim, bod)

uierbe idi iierfud)en, ^()nen möglid)ft genaue ^Jlitteilungen t)ier=

über All iimcben.

Xeiegiflmm bee nijfifdicn 9lufjen«nuifter§ on ben tujfift^en "^oU

jitioftcr in Siouftonttno^jcl oom 2./15. Wai 1911. — 9lr. 610.

''MS' meiner Unterrebung mit bem beutfc^en i8otfd)after

frt)lieHe id), baf; ^eutfd^lanb nod) nid)t enbgüttig auf bie Sinie

^öagbao ^^erfi)d)er öolf oeräid)tet Ijat. (Sine enbgültige ©nt>

fdieibung roirb erft erfolgen, nad)bem einige anbere 'J)eutfd)Ianb

intereifierenbe fragen geregelt fein merben. Sir mürben gern

miffen, mel(^er 3"iöittment)aug 5n)ifd)en ber Äonjeffion 3llejan==

brette nnb bem i!l^er5id)te Deutfd)lanbö auf bie Sinie 'iöagbab

—

'!|5erfifd)er ÖJolf beftef)t unb ob bie '!Muefüt)rung be§ erften Unter*

nei)men? oon letzterem übl)ängt.

Iclcgramm bc6 rufjtf(l)€u '^otj(t)aftet6 in ^onftanttno^el on ben

ruf|ifri)cn ^Änfjenminifter bom 4./17. 9){ni 1911. — *Jlr. 264.

Unter "Oh. 265 erl)alten (Sie ben Sortlaut ber bem engli*

filjen unb fran,^öfifd)en ^^otfdiaftcr gemad)ten türfifd)en ^UUt*
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tcUungen übet ben beutfd)en 33eräi(i)t auf bte ßinie ^agbab

—

^etjijd)er ©olf. 15er SBortlaut ber beutj(i)en ^cflaration felbft

ift ben 33otjd)aftern unbefannt. Setbe fjditen bie ^eüatation für

abfi(i)tU(f) unÜar unb rt)ie die 9tbmad)ungeTi '3)eutfd)lanbö mit

ber Xür!et unöorteill^aft für le^tere, mogu gett)öi)nü(^ 93efte(i)un==

gen bettragen. ®te ^ongeffion Stiejanbrette ift enbgültig unb

(längt oon ber beutfd)en %eiinat)rm an ber 95a()n SSagbab

—

^erfifd)er ©olf nicf)t ah. ®te englifcf)e 9iegierung !^at immer

norf) nirf)t geantwortet.

Telegramm be§ ntjfift^en ^^otfc^after^ in ^onftantino^el an ben

ruffift^en ^ufecnminifter bom 4./17.9Roi 1911. — 9lr.265.

„8. 9Mrä 1911. ^eüaration. ^ie 5ßagbabgefeUf(i)aft ift

bereit, öon if)rer ^on§effion ber 4= ober 500=^itometer=@ifen=

bat)n oom ^erfifc^en @oIfe abgufetien, ebenfo oon ber ^on'=

jejfion eineö ^afen§ in SSafra unb im ^erfifd)en öolf §u^

gunften einer neuen tür!ifd)en ©efellfdiaft, in roeId)er bie SSag»*

babbat)n^6iefeUfct)aft ^infid)tli(i) be§ tür!ijd)en ^apitaB in ber

iTRinber^ieit §u fein bereit ift. ;3mmerf)in it»ünfd)t fie fid) in glei^»

rf)em Wa^e mie ba^ Kapital einer britten ni(f)ttür!ifd)en 9Jlact)t

ju beteiligen. (5JIeid)Seitig bef)ält firf) bie 33agbabba()n*@efeUfcf)aft

üor, fid) mit ber neuen @efeüfrf)aft ober bem tür!if(i)en ©taat

5U oerftänbigen, um eine Äompenfation für ben für fie au§

bem 5ßeräid)t auf bie obenerjt)ä()nten 500 Kilometer errt)ad)fen»=

ben ©ci)aben ^u erhalten: um fo mebr, aB bie ©rbauung ber

ertoä^nten ©trede leidötev unb locniger foftfpietig ift al§ Der

übrige Xeil ber ^öagbablinie." "Diefer Sßortlaut ift ben beibeii

^otfrf)aften am 11. /24. 93iärä mitgeteilt roorben. ^n bem
ßottjti^er übergebenen (gjemplar finb bie 3ßorte „ift bereit ab^u^

fefjen" öon 9?ifaat ^aj(f)a in „)ief)t ab" oeränbert, unb ba§> Sort

„Äompenfation" erfe^t ba^ üBort „(Sntjctiäbigung", metd)es burd)*

geftri(f)en ift. 1)ie Sotirfiafter erHören fid) md)t biefen Unterfd)ieb.

©tief be§ t«ffijd)eit 58otfd)oftetö in Sonbon on ben tuffifr^en

^Kufjemuimftet oom 19.3uU/l.?tugttft 1911.

©ir (Sbtparb ©ret) t)at mir oor einigen lagen iierfprod)en,

mir bie ^nttüort (Snglanbö auf bie 'i^orfdilnge ber "J^ürfei ^in=

23*
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fid)tlid) ber S3al}n 33agbab— ^er[ijd)er @oIf unb bcr türfijct)en

^oller^öl^ung müäutcilen. ®er türli|rf)e $ßorjrf)IaG [a^, mie

3t)Tten bereite belannt, eine neue @efelljd)aft oor, an ber bie

iürfei fid) mit 40, unb ^eut^(f)lanb, g^tanfreid) unb ©nglanb

mit je 20 % beteiligen follten. ^Tuf bieje 2Beife ()ätte ^eutjd)-

lonb inbireft über 6,0 % üerfügen fönnen.

®er englifdje @egenöorfd)Iag erje^t bieje Kombination burd)

eine gleid)e 5tnteilnaf)me ber genannten öier 9)iäd)te unb einen

fünften Xeil für 9f{u^Ianb, wie mir e§> feinergeit gett)ünjd)t f)aben.

I^d) glaube nid)t, ba^ bie 3:ür!ei ober Xeutjd)Ianb biefe

neuen engUfd)cn 3.^orfd)Iäge annetjmen !önnen.

Selegtnmtn be§ ntfjifdjcn $otjti)after§ in Jlonftantino|)el an ben

ruffift^en ?l«feemniniftcr bont 16./29. 2cgember 1911. — 91 r. 762.

^er engUfd)e S5otjd)after I)at mir geftern öertraulid^ mit^

geteilt, er f)abc energifd), trenn aud) ntd)t offisiell, gegen Die

ber beutfd)en Sügbabba^n^@ejeIIjd)aft 5ugejd)riebene 3tbjid)t pro*

teftiert, bie 9?id)tung ber Sinie ärüifd)en SD^ojful unb 93agbab

im (Sinne einer 51nnäf)erung an Kf)ane!in gu öeränbern. @ine

berartige SSerönberung ber ^auptUnie fönne nid)t gugelaffen

roerben, jolange ätDifd)en Sonbon unb Konftantinopel ÜBerijonb-

lungen über bie Sinie SSagbab—^erjifd)er ©olf gefüf)rt tnerben,

bie auf ber SSorau^fe^ung beruf)en, ba^ ber übrige 2;eil ber

S3agbabba{)n feiner SSeränberung unterworfen lüirb. ®er ®ro§^

wefir f)at if)m geantwortet, if)m fei bon einer berartigen 5lbfid)t

ber S3agbabba:^n^@efenfd)aft nid)te^ belannt, er I}alte jebod) bie

üom ^otfd)after angefüf)rten ©rünbe für ftid)f)altig. "Der fleU==

oertretenbe 5lu|enminifter erüärte gleid)fan§, üon einem ber=

artigen SSorl^aben ber beutfd)en @efeHfd)aft nid)t§ ju tüiffen.

ßr beftätigte bem 33otid)after, ba^ ba^^ türfifd)*perfifd)e ^rototoll

über bie gegenjeitige ^Ibgrengung in Xel)eran unterfd)rieben

iüorben ift unb ba^ bie türfifd)en SJlitglieber ber gemifd)ten Kom«=

mifjion bereite enxannt jinb imb fid) in Konftantinopcl befinben.

?lu§ 3ßiti*TiÖ^^<it^^i<i)tc" ift erfid)tlid), ba\i bcr SDHnifterrat ben

türüjd^en Gruppen in perfifd)en Gebieten befolgten f)at, alle

^ufammenftö^e mit ruffifd)en 3:ruppen ^u üermeiben.
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teltetamm be9 ruffif(^en ^onfuIS in ^agbab an bie tuffifi^e ^ot-

fc^aft in tonftantinoliel bom 30. 3onttot/12. gcbrnor 1912.

"Sie SSorarbeiten her ©trecfe SO'lojfuI—SSagbab ftnb beenbet

unb tüerben gur 33eftdtigung nad) t^ranffurt imb bann nad)

ftonflantinopet gefd)ic!t. ^Zei^ner jagt, ba^ ein neuer 9le!orb

bet 8(^nellig!ett erhielt morben jet, ba man im ^urd)frf)nitt

täglid^ einen Kilometer im ^lan eingetragen l^at, tro^ mandjer

te(^nijd)en ®d)iüierig!eiten. "iJlad) einer roöd)entIid)en ^aufe

werben bie ,^ngenieure bie 3(rbeiten auf ber ©trede ©abibja

—

Ät)ane!in beginnen.

Selegtamm be§ ruffifi^en $otf(^after§ in ^onftantino|)e{ an ben

rnffifr^cn «ufecnminiftcr bom 10./23. «l^irit 1912. — m,in.

Unfer Äonjut in SSagbab telegraphiert: ®ie ^läne ber

ßinic Sagbab—9)ZojjuI finb t>om 9Ser!e^r§minifter bejlätigt roor^

ben. 9)leigner ift nac^ 93afra gefal^ren, um bort ®epotö ju or

ganifieren.

tclcgtonim be§ tnffifd^cn «otft^oftctS in ^atiS on ben ruffifi^cu

«Infeenminiftet bom 19. 9Kai/l. 3nni 1912. — m. 92.

@id)eren Informationen infolge brandet bie ®eutfd)e 93ant

weitere ^Dlittet für bie ^aQbabhaf)n unb l^at üon ber Ottomani==

fd^en 93an! üerlangt, ben nod) nid)t eingelöjlen Xeit ber Ob-
ligationen für ungefäl^r 60 gjiilUonen gran!en gu begal^Ien,

anbemfalB auf biefen Xeil §u oergiditen, ebenfo wie auf bie

5:eilnat)me an weiteren ©miffionen. ®a bk Dttomanifd)e 93an!

über feine flüffigen SOflittel tierfügt, f|at fie bie franäöjifd^e dte^

gierung gebeten, i^r ^u erlauben, bie genannte ©umme mit

§ilfe oon franjöfifdien Saufen su realifieren. 2)ie franjöfifd^e

^Regierung befürchtet einerfeitä, ba^ fjranfreid) im ^aWe einer

Stbfage üollftanbig auä bem SSagbabunteme^men au^gefd^Ioffen

fein wirb, unb anbererfeit^, ba^ eine berartige, wenn aud^ nid^t

öffentlid^e fRealifation al§ erfter ©cfjritt gur 3"iöjfung beutfdjer

?Berte an ber ^arifer S3örfe aufgefaßt werben !ann. 9Kan heah^

[ic^tigt fid^ an englijd)e S3an!en §u wenben. Über biefe S^age
ijl öom 93^inifterrate befonberä beraten worben. ^d} werbe biß

weitere ©ntwicElung ocrfolgen.
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l€legramm bcd rufftfr^cn '^otfdjafterö in H'onbon an bcn rufftfc^en

^^lufjcmniniftcr Dom l./U.^uni 1912. — *JJr. 170.

9?icoIjon t)at mid) gebeten, ©ic gang oertraulicf) ^u fragen,

inrt)ieh)cit c§> ber nifftfd)en 9f?egierung luirfUd) baran liegt, fid)

mit einem f^ünftel an bem öJoItJettor ber ^^agbabbaf)n ^u be-

teiligen. (£r jagt,' er Ijabe biefelbe '^xaQe ßombon geftellt. 33iö

ie^t tt)ären bie üßerf)anbluiigen 5rt)ijd)en (Snglanb unb ber 3:ür!ei

ba'oon ausgegangen, ba^ bie fünf 'ilJJädjtc gleid)e 3^eile erl)alten,

mobei '2)eutfd)lanb nur barauf beftanben ijabe, ba'^ fein 9Inteil

ebenfo gro^ fei rt)ie ber irgenbeiner anbern nid)ttür!ifd)en 'iWad)t.

•^Jicolfon fagte, baJ3 in SSir!lid)!eit ^eutfd)lanb anfangt mel^r

üertangt i)abe, bafe biefe ^orberungen aber feinen (Srfolg ge-

l)abt unb ba^ bie Xürfei fid) Ijcute fünf gleid)en Steilen tuibcr-

fe^e; anbererfeitS fei e§ je^t möglid), eine ßöfung ju finbeu,

bie ©nglanb 50 % geben tvüxbe, menn ^Rufjlanb unb i^tant

reid) eine S3eteiligung if)rerfeite nid)t für burd)au6 notn^enbig

Ijolten.

telegromm be§ riiffift^en *^(ufeentnimfter§ au beu ruljiff^cu

«otfdjafter in ^ori§ tjom 4./37.3uni 1912. — Olr.llSl.

^ä) be5ief)e mid) auf ba§' Telegramm 33endenborffg 9h. 170.

'^ie fjrage unferer Xeilnaf)me an bem füb(id)en ©nbe ber S3ag*

babbaf)n l^at für unö roenig Isöebeutung, obtüo^l mir auf biefc

SSeife bie ?D^öglid)!eit Ijätten, über bie Sage ber 'Dinge in biefem

©eftor ber S3agbabbalf)n beffer unterrid)tct gu fein. Seinerzeit

t)aben mir un§ bereit erflärt, einen fünften Xeil ,^u übernet)men,

t)auptfäd)lid) um ba§> ^ringip be§> gemeinfamen 33orge()en« mit

(Snglanb unb f^rantreid) in biefer ?5rage aufred)täuert)alten unb

um unfere Stimme ^ugunften biefer bciben (Staaten abgeben

,su !önuen. ^e^t finb mir bereit, auf biefe "iöeteiligung gu Der*

5id)ten, möd)ten aber gerne Oorf)er bie 9lnfid)t ber fran^bfifdien

S^tegierung fennen.

Xelegramm be§ ntf|iftf)en ^^otft^after^ in ''^atxB an hen ruffift^en

^ufeenminiftcr Uom 7./20.3uni 1912. — «Rr.llS.

^^x S^elegramm Sflx. 1131 erfjatten. ^oincare l^at eine

ä^nltd)e 5(nfrage auö Sonbon erhalten, biefelbe jebod) uod) nid)t
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beantiüortet, ba in SSerlin augenblirfUcf) 33erl)anblungen ätx)ij(i)en

ber 'I)eutfd)en 't&anl unb ben tran5öfifd)eit 2:etlTief)mern be^

93agbabba^n*UnterTie:^men^ ftattfinbcTt. SSom 9tu§gange biefet

'^erI}anbIuTigeTi roirb e^ abfjängert, ob bie ^ranäofen in bicfem

Unfernel)mcn bleiben, wa^ ^oincare je:^r ii)ünjrf)t, unb biejeö mufe

anbererfcit§ auf bie ©teUungnai^me ^ranheid^g in ber oben=*

erjt)äf)nten t^rage ^urüdmirfen. ^oincare ban!t für unjere freunb*

fcf)aftlirf)e 3(nfrage, bittet iinö jeborf) norf) ^ugutDarten.

lelegramm be@ luffifc^en ^-Botfdjatter^ in ^ati^ an ben ruffift^en

«Ittfecnminifter bom n./2G.^m\ 1912. — «Rr.l22.

^^oincare i)at mir erüärt, ba'i^ ber 3wfti"i"i^^'f)öTi9 ärt'if<i)en

ber üon ben ©nglänbern aufgemorfenen ^^rage unb ben fran^

5öfifrf)en 31?er:^anblungen mit ber "Deutfrfjen 95an! rein finanzieller

'i)Jatur ift. ^enn bie 'S)eutfrf)en auf ber 9f?ealifation eine§ Steile^

ber 5(nlei^e beftef)en, ft)e(rf)e fid) im ^ortefeuiUe ber Dttomam=-

fd)en ^an! befinbet, mirb le^tere ficb tu at)rfd) einlief) an engUfd)e

^^an!en tv^nbtn unb biee tonnte ^u einem Ütbereintommen f)in^

ficbtlict) bee fübli(f)en Steiles ber ^agbabbal)n fül^ren.

Iclegramm be§ vuffift^en (iicfcfiöftötrngerS in ^ari§ an ben ruffifc^cn

9(uBenntinifter bom l./14.?(nfluft 1912. — 9lr.l45.

'3)ie 3ßitungen f)aben bie uom ®c^o be 'i|Sari§ gebra(i)te

'i)lad)ri(f)t nid)t beachtet. Unfer ^nnangagent jeboct) legt ber

'i)?act)rici)t iiber bie ©rünbung einer neuen @efellfd)aft gro^e

^i3ebeutung bei. '2)ie6 mürbe feiner 5tnfid}t nad) betüeifen, bafe

bie 33agbabba^n*@efeUfct)aft befct)Ioffen f)at, ben S3au ber 33a^n

oon SSagbab gu beginnen unb eine Sinie narf) ©abibje unb eine

ßmeiglinie nad) Äi^aneün gu füf)ren, um un^ auf biefe SBeife

5U gtüingen, bie Sitiie Äf)anefin

—

%e^exan gu bauen. 5lu§ ber

ßeitung ift nid)t erfid)tlid), ob bie neue ©efelljdiaft oon ber

türtifdben 9ftegierung anerfannt luorben ift.

Xelearantm beö tuffifff^en ^iu^enminifterium^ on ben rnffifc^cn ©e=

f(^öft§ttägcr in gonbon bom 8./21. ?(ugnft 1912. — 9lr. 1591.

^n ber fransöfifci)en B^i^ung (£d)o be ^ariö oom 12. 5luguft

wirb mitgeteilt, ba^ §mijd)en St)ncl^ unb ber 'Deutfd)en 93an!
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cht ttberciiitornmcn getroffen rooiben ift, eine ^efellfd^aft unter

bem 9Zamen „@efellfd)aft üricntalifdjer ^Jlufetrangporte" ju grün*

ben, um auf bem Xigri§ unb (Supfjrat 33aumatertaUen, Arbeiter

unb aud) fonftige Söaren für bte 33agbabl)at)n ^u beförbern.

9tud) bic türfifd^e ^ampffd^iffgefeüfdjaft foll biefem Unternef)men

beitreten. ^(S) bitte ©ie, un§ ju telegrapl)ieren, ob bie 9Jarf)*

rtd)t über bie 93ilbung einer folc^en öefenfd)aft rid)tig ifl
—

fie märe ba^ erftc englifd)*beutfc^c Unternel^men.

telegramtn be§ tuffiff^en ^eff^äft§träger§ in Soubon an beu

rulftfd^cn ^ufecnmlniftcr boni 10./23. ?(ufluft 1912. — «Rr. 214.

S^r Seiegramm ^Jr. 1591 erhalten, ^d) erfahre üon ^Dflaltet,

baf5 in bcr Stat ein 5tb!ommen äit)ifd)en St)nd) unb ber ^eutfdjen

33an! unter§eid)net iDorben ift. ©ingel^eiten finb mir unbefannt.

%ie S!?er:^anbhmgen lourbcn öon Stind) felbftänbig gefüf)rt, unb

erft naä) beten Stbfd)Iu^ t}at er angefragt, ob bie englifc^e 'Sie

gierung ©injprud) erfiebe. %a biefe bem Unternef)men leine

poIitifd)e ^ebeutung beimißt, !^at fie il^re ßuftimmung gegeben.

Xelegramm be§ tuffiff^en ^ej(^äft§ttöger§ in ^ati§ an ben ruffifi^en

«tu^cnminiftcr bom 25 ?(ttguft/7. @e))tcmbcr 1912. — 9lr.l86.

^er au§ ber (3d)rt)eis 3urüdge!ef)rte 9J. Üiafalomitd) bittet

mid), 3^nen folgenbe'5 mitzuteilen: '^fladj 9tbfd)lufe be§ Über^

ein!ommen§ mit Si^nd) I)ot ®H)inner ber Ottomanifc^en ^^anf

in ^ari§ aU ber SScrtreterin ber fran§öfifd)en öruppe an ber

93agbabba^n mitgeteilt, ba^ man beabfid)tigt, ben näd)ftcn ?(b-

fd)nitt nid)t oon iilBeften au§, fonbern üon 93agbab au§ gu bauen,

um auf biefe Sßeife 5^f)ane!in im ^al^re 191G §u erreid)en. '3)ie

^ittüirtung ber franäöfifd)en (ä^ruppe ift it)id)tig, ba fie il^re Xeil*

na^me bei ber Skalifation ber Obligationen für ben neuen ^b=

fd)nitt öon ^^eften auö üerfprod)en fjat. ©minner münfd)t biefe

Biiftintmung gu bem 5tbfd)nitt Sagbab—©abibje gu erhalten,

^ie Ottomanifd)c 93an! f)at biefen S3orfd)tag günftig aufge*

nommen. ©^ ift bnrd)au2! notmenbig, auf biefclbe mit §ilfe

ber fran5öfifd)en Ülegierung eingumirfen. ^a^ befte SDJittel, bie

Haltung ber f^rran^ofen in biefer ^rage gu ocränbern, mürbe

borin befielen, bafe mir fie jur Beteiligung an ber tran^perfifdien
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^oi^n fieranjie^en unb möcjUdift f(i)neU bie 93a^n(ime ^a!ii—

Xefictan in Angriff nef)men. ^ie j^tanjofen tüerben anjc^einenb

gern mit un§ in SSer^anblimgen eintreten, bod) barf man nic^t

3eit oerlieten, ba fie if)re SÖetciügung an ber ^agbabbal^n nur

einem anbem realen Unternel^men gum Opfer bringen iperben.

•©aö le^te 95orgef)en ber '2)eutfd)en ift jel^r entfd)ieben unb er^

folgreid^ geiüefen unb jtüingt un§, unöer§ügli(f) gu fjanbeln.

^legtamm be§ rufftfd^en^ugenmtiufter^ an ben ruffifi^en ^ef(^aft&=

tröget Itt Sottbott \>om 29. ?(uguft/ll. ec|)temftct 1912.— 9lr.l790.

Unfer @eneral!onful in SSagbob telegraphiert, bas Über*

einfommen mit ben Xür!en ift am 3. September unteräeidjnet

roorben. Stjnrf) ftellt bie ®ampffd)iffe, bie ^eutfd^e S3an! bie

^luB^ä^ne, bie Xür!en geben ein drittel be§ nötigen Äapitaleä.

®a St)nd) ba§' gonge Untemel^men leiten mirb, fo tüirb e§ bou

ber öffentUcben 50Zetnung nur aB eine ?(u§bef)nung ber ©ampf*

frf)iffa:^rtgefellfd)aft St)n(^ betrad)tet. 3Jlan fennt ^ier nod)

leine ©inget^eiten.

Xelegtamm be§ tttjftfi^en ^ef(^aft§tTäget§ in Sonbon an ben rufft=

f(^cn «ufecntnittiftcr tootn 31. ?(ugttft/13. Se^tcmlbcr 1912. — 9lr. 230.

2)a6 ^rojeft, bie ßmeiglinie ^agbab—Ä^aneün ju bauen,

ef)e bie ^auptlinie fertiggefteUt ift, h)iberfpri(f)t ber 3lnfi(f)t ©rei^^

nac^ ben ^ntereffen 'Deutf(i)lanb§ unb tväxe nur für ©nglanb

Dorteil^aft, ba biefe§ bann ben gangen ^anbel über ben ^erfi^

fd^en 6JoIf in feine ^änbe be!ommen mürbe. @ret) jweifelt

ba^er, bafe bie füblirfie ^tt'ciglinie im ^a^re 1916 fertiggeftellt

fein tüirb, e^ fei benn, ba'i^ Ä^aneün mit ber f(f)on bereite er-

bauten ^auptlinie t)erbunben mürbe.

felegiamm be^ rujfift^en %otf(^aftet§ in Sonbon an ben ntffifc^en

«ußenminifter bom 26. ?U)riI/9. 9Rai 1913. — 9lr. 433.

S^licolfon benad)ri(i)tigt mtd), baB fic^ ber frühere ©tanb*

punft ber engtifd)en Sfiegierung geänbert l^abe, unb ba^ ba^

Äabinett öon Sonbon feinen ©infprud^ me^r gegen ben S5au

ber SSa^n Sagbab—SSafra erf)ebe, jeboc^ unter ber S3ebingung,

ba^ ghjei ber 'iöireltoren ©nglänber fein muffen.
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Iclcflrnmm bce rnfjijrf)cn ?liifecnminifter6 an beii ruffifdicn

*^otfrf)oftcr in tonhon bom i\./U.mai 1913. — <Rr. 1266.

"Die 3*^itw^9^" bend)ten über ben 3tbjcf)lufe beö folgenben

ciiölijd)^türfi[cl)en Übcreinfommen^: S^oiüeit befinbet jirf) in ber

onnIi)d)en @mfluJ3JP^cire. "2)10 (Snglänber bauen einen ^afen

in ^-öafra, fie übernef)men bie Seitung bet öinie 33afra—S^omeit

nnb gert)äf)ren eine ^nleif)e oon 3 ^JJiUionen ^funb Sterling

für 9f?eformcn in Oftanatolien unb St)rien. ^d) bitte 3ie, unö

,^u benarf)ricf)tigen, raiemeit biefe 9?ad)rid)tcn rirf)tig jinb. ^Benn

anbere Staaten im 3ujammenf)ang mit ber ööfung ber ^rag«.'

Äompenfationen eri^alten, )o müjfen audi mir auf foId)e 9tn*

fprud) er{)eben.

Ic(cgromm beö Tu|ft|(l)cn ^^otf(f)afteTd tu ^\onftantino^el an ben

ruffifrljcn 91ufecnminiftcr bont 5./18.»Jni 1913. — 9lr.354.

^t)r Xelegramm 1266 erf)alten. Sooiel id) rtiei^, finb bie

uon bem ^orrefponbenten ber 3^'itung ^Wütin mitgeteilten '^laö:)'

vid)ten übertrieben, '^ex englifd)e S3otfd)after bel^auptet, nid)t

auf bem laufcnben ber 33erf)anbtungen gu fein, ba biefe in 5}on*

bon gefül)rt merben. '3)er öro^tuefir ertlärt giemlid) unbeftimmt,

ba^ bie i^erl)anblungen einen günftigen 33erlauf nehmen, ha^

febod) über gmei ^un!te nod) !ein (Sinüerne^men erhielt fei.

^tf) nel)me an, ba)^ e§ fid) nic^t um eine offigielle ^Inertennung

be^ engUfd)en ^rotettorate^ über .^omeit ^anbelt, fonbern um
bie tür!ifd)e Slnerlennung ber erblid)en 9(led)te be§ Sd)eid)ö

uon Äomeit, ben bie Pforte bi§ je^t a{§> einen einfad)en Äaimatam

betrad)tete. (Sine 'berartige 3tner!ennung ftärft natürlid) ben

englifd)en (Sinflufe.

3Ba£i bie 33ebingungen ber ©rbauung ber 'öagbabba^n an=

belangt, fo finb biefe aus meinen frül)eren 33erid)ten befannt,

unb ic^ ^abe feine ^^^foi^iTiationen, bafi eine ^nberung einge==

treten ift. ^ie '2)reimillionen=5lnlei]^e fc^eint mir unrt)at)rfd)ein<

liri), big bie ^arifer ^ommiffion il)re 5lrbeiten becnbet l^aben

loirb. ^d) nel^me an, ba^ genauere "i)?ad)rid)ten au?-' fionbon

,5u erf)alten fein werben.
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letcgramm be§ rufjift()en Cy^c|(t)äftöträ(ter§ in i^onbon an ben

rn))iftl)cn ?lußcnmintfter üom %./19.%ax 1913. — <Rr.452.

^JJtcoIfon beftätigt, ba^ bie 'iJJad^tid^teu ber Ximesi öom
4. 'jJJioi ben Statfad^en ent[pre(i)en. 'S)ie 95cr^anblungen mit

ber Xürfei rourben f)ier mit ^a!i ">^afd)a gefüf)rt, roeld^er, roie

eö jid) je^t t)etau§fteUt, bie ^iefige beiitj(f)e 93otjrf)att über bieje

ÜBer^anblungen ft)ftematifd) unterrid)tet t)at. ^JJacI) ber 9f{ücffet)r

Öirf)notü§ft)§ erwartet man aiici^ bie 3(nfunft 65iüinner§, unb bann

mirb rt)o{)ricf)einIid) ber ^^Jieinung^au§taiifcf) mit ber beiitjd)en

!?Regierung beginnen. "Da e§ in ber Xürtei faum gelingen roirb^.

eine befonbere ßJejeUfd)aft jum S3au be^ legten ^bjc^nitteö ju

bilben, \o glaubt 9JicoIjon, ba^ biefer legten (Snbes ber ^agbab*

bat)n^@efenj(f)aft überlajjen merben mirb.

lelegramm bc§ rnffijc^cn ^öotftljottcre in J^onbon an ben ruffifc^en

9(ufeennitnifter öom 8./21.3Kai 1913. — 9lr.461.

®ret) ^at (S^ambon unb mid) gebeten, i^n auf§ujud)en, unb

un§ mitgeteilt, er ijahe mit unö über bie 58agbabbaf)n ju fpred)en,

erftenö meil ©nglanb burd) bie rufUJc^^ unb fran5öfijd)e ßu^

ftimmung ^u ber Dierprogentigen B^^^crpl^ung gebunben jei, unb

jmeiten^, meil bieje ?^rage öon ber ^arijer Äommifjjion bejprod)en

merben müfete. ©ret) jagte un^, bie cngUj(f)e 9ftegierung f)alte

e^ m(i)t me^r für möglich, jid) ber 33agbabba^n prinzipiell nod)

länger gu miberfe^en, bod) muffe fie i^re eigenen .^ntereffen

beim 93au ber ßinie bi§ gum ^erfijd)en öotf magren, ^e^ljalb

jei bie englijd)e 9?egierung im S3egriff, mit ber 2!ür!ei ein 9lb^

fommen gu treffen, bem gufolge getüiffe ?^ragen im ^erfifd)en

@olf, mie Soweit, bie ignfel 33a!^rin unb bie ©d)iffaf)rt, ge==

regelt tuerben tüürben, tvai)ienb anbererfeit^ bie 'Xürfei bie

^JDiöglic^feit erhalte, bie S3a^n öon 33agbab nac^ 35afra ju bauen,,

unter ber SSebingung, ba^ biefelbe über ^^afra md)t ^inauggel)e,

jebenfallö nid)t oljne englifd)e ß^fti^nmung, unb baß Jtüei ber

^ire!toren ber SSal^n (Snglänber feien, of)ne ba'^ fid) ©nglanb

fonft an ber Unternetjmung beteilige, ba alle 5ßerfu(^e, biefe

33at)nlime ju internationalifisren, erfolglos geblieben mären.

'2)iefe '2)ireftoren Ratten feine anbere 9tufgabe, al§ bie englifd)en

$5ntcreffen in 2;ariffragen gu vertreten. 'Diefe beiben 33ebingun^
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gen feien oorbengcnber ^Jiatur, unb ©nglanb etmerbe auf bicfe

^eifc nur ein negatioeö 9ted)t. Unter biefen 33ebingungen fei

(Snglanb bereit, im pralle ber 3"ftimmung Ülufelanbä unb i^xanV

rcidbcv feine ©iniüiUigung gur öierprojentigen ^oltcr^öl^ung gu

geben. Öirel) bat ©ambon unb mid), bie§ gur Äenntni^ unfcrcr

^Regierungen ju bringen. Unterbeffen i)at ^ü^Imann, ber mit

einem S3eamten be^ englifrf)en 5(uf3enmini[terium§, harter, biefc

grage bef)anbelt, erÜärt, ba'\i biefe 3lngelegcnf)cit siüar bie beut^»

\6)en i^ntereffen bire!t berüi^re, ba bie beutjd)e Äonsefjion ficl^

ni(f)t nur bi^3 S3afra, jonbern aud^ bi§ 511m ^erfifd)en @oIf er-

ftrerfe, ba^ aber '3)eutjcf)lanb tro^bem !eine (Sinnjenbungen gegen

ein englif(f)=^tür!ifrf)e§ 3lb!ommen erl)eben toerbe, unter ber 55e=

bingung jebodE), ba^ für bie finangieUen 93Ziltel gum S5au ber

Sinie bi^ ^agbab unb bi§ S3afra ein ^quiüalent gefunben roerbc,

ba ein 3:;eil ber 5u biefem S^vcde in 9(u§ficf)t genommenen 'Sfliiiel

auö ber europäifcf)en 2;ür!ei, bie ja je^t nicl)t mel^r einen Se*

ftanbteil be§ 2ür!if(f)en Steid^e^ bilbet, ^erftamme. "Siefe^ ber

©tanb ber i^erl^anblungen mit ®eutfd)Ianb.

@ret) trieö un§ barauf f)in, ba^ ©nglanbä 3^ftiwi'iw"9

5ur ßollerp^ung nur ben ^wed ^at, feine ^ntereffen §u iDOl^ren,

fotüeit fie burd) ba^ Untemei)men SSagbab—^afra in %xaQe

geftellt merben. ^iefe Garantien tonnten auf teine anbere

SBeife gefi(i)ert n^erben. Huf meine ^rage, ob im Saufe ber

SSerl^anblungen aucf) oon ber Sinie 35agbab—^Ijaneün bie Siebe

gettjefen fei, ermiberte &xet), bafe, abgefe^en üon nid)t autori=^

fierten finanäiellen Greifen, bie «^i^öQ^ biefer Sinie ni(i)t berührt

roorben fei unb ba^ bie engUfd)e 9?egierung !eine SSer^anblungen

über eine 33a:^nlinie führen toerbe, an bei 9lufelanb unmittelbar

intereffiert fei.

Telegramm be@ ruffijd^en ^43otf(^ofter§ in ^ari^ an ben ruffifi^cH

«nfeenminiftcr Dom 13./26. Wal 1913. — 9lr. 260.

^infid)t(id) ber englifd)==tür!ifc^cn 35ert)anblungen oerfügt man
:^ier ungefähr über biefetben i^^formationen roie unfere Sot*

fd)after in ^onftantinopel unb Sonbon. ßnglanb oergici^tet auf

ben 33au ber Sinie S3agbab—^afra, ernennt aber jrt'ei 9Jiit^

glieber ber SSeriüaltung. ®ie Strede S3afra—Äomelt mirb über*

^aupt nid)t gebaut merben. Die 2lür!ei erfennt bie ©tellung
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(Snglanbß in ^ottjeit uiib im ^^erjijrf)cn GJolfe an. ®ieje ?^rage

iji mmmel)r enbgültig crlcbigt. $iTiiid)tU(f) ber SSer^anblungen

englanbS mit '5)eutjd)laiib glaubt ^id)on, baß bie ^eutid)en

bie engU^cfje 3wftimmimg baju erhalten iDoIIen, ba^ alle Übei^

^d)üffe ber „öffentlirf)en S(i)ulb" giir (Sid)crftcnung be§ i8agbab>

uTttenie^meng oertüanbt werben, ©rei) ^at ücrjprod)en, feinen

99efct)IuB m faffen, oI)ne jid^ mit granfreid) oerftänbigt §u '^aben.

®og ^arifer Kabinett berät, mie e^ jicf) gu biejer neuen Sage

ber Singe [teilen joIIe. öiermit in 95erbinbung fte^t bie xS'xaqe

ber 9?eali[ation ber 8 SKillionen ^raufen, bie ben franäöfif(f)en

9lnteil an ben beiben legten Stbjc^nitten ber S3agbabba{)n bar==

fteUen. Sie Seutfc^e S3ant befielt auf biejer ^teolifation, iüäf)renb

bie frangöfifc^e 9?egierung einer joId)en ©mijfion auf bem fran-

äöfif(i)en 9Jlar!te immer norf) abgeneigt ift. Sie gragc lüirb

ma^rfd)einli(i) burd) bie errid)tung eine§ „Omnium" für bie

fran5Öjifd)en (£ifenbal^nunternef)mungen in ber ^ür!ei gelöft tüer*

ben. 2öa§ bie ßinie S3agbab—93afra anbelangt, fo mirb ^ran!^

rei(^ mal^rfd^einUd) aud) für fid) gtoei ©teilen in ber ^ermaltung

beanjprud)en. Stuf alle f^älle toerben a3ert)anblungen f^ran!-

reid^g mit ber 2ür!ei unb aud) Seutfd)Ianb nötig merben, unb

le^tere^ mirb ma^rfc^einlid^ t)erfud)en, aud) fytanfreid)^ 3"^

ftimmung ju ber ^erhjenbung ber Überfd)üffe ber „öffentlid)en

©d^ulb" 5u erl^alten.

telegromtn bc§ ruffiftfjcn 58otfc^aftct§ in ^ati§ on ben ruffifi^en

«ttfecnmintftcr tjont 17./30. 9Rat 1913. — 9}r. 264.

igd) begieße mid) auf mein 3:elegramm 3^r. 260. ^d) er*

fe{)e au§ einer Unterrebung mit ^id)on, ba'^ meine ^IJtitteilung,

Orranheid) beanfprud)e gwei ©teilen im SSertualtung^rate, auf

einem S^rtum beruht. ^id)on er!lärt, bie bet)orftet)enben ^er==

t)ünblungen jtnifd^en f^ranfreid) imb Seutfd)lanb begmeden l^aupt*

fäc^lid), 5ran!reid) bie ©rbauung unb ©ntt-oidlung eine§ (£ifen=

baf)nne^e§ in ©t)rien unb ^natolien gu fid)eni. ^id)on heab'^

|id)tigt bie 5lnh3efen!^eit ber jur ^arifer ginanäfonferens ein^

getroffenen beutfd)en finanäiellen SSertreter gu benu^en, um
mit il)nen in einen ?!Keinung§ou^taufd) einautreten. ^uf alle

f^älle mirb er unB üon bem @ange ber SSer^anblungen benad)^

rid)tigen.



Tlcuntcö Kapitel.

$canf!reid)0 un6 Englands ^tcüungnal)mc ju 6en öutd)

die Potedamer ^aifecbegegnung bedingten öeutf(^st!uff{fd)en

J[)ect)an6Iungen über eine Bat)n Bag6aö'^^anel!in'^ei)eran.

'^rict öc€^ i'iij|iid)cit '^utidjnttcie in Bonbon ^^eutfenbortf an bcn

runifrfjcn ^litfjenmiuifter Sofonoh) öoiu 24. 9lobeitiber/7. <Icjcmt>cr

1910.

\Mm Xtuic nach nunnev 3?ürftc:^v iiacfi Öonbon begab id)

miri) ^u 3tv 9(. 'iincolfoii, öa Oirei) hi bev ^roDtiij mit ben SBat)lcii

bej(l)äfttnt wax. llnfere Unterfiattinig iiaf)m einen allgemeinen

(if)arattev an. Sir ?(ttt)ur jagte mir, bie engti|(i)e Sfiegierung

llättc bie otTtMieu iinb bctricbigetiben (Srtlärungen aufeerorbent=

lid) ge)d)ätU, bie Sie C^eirne antäf^lid) ber legten .taifersujam*

mcntunft in '^ot^bam gemacht t)abcn. ^d) benu^te bieje ©elegcn^

tjeit, um bem Unterftaat«jefretär ^u jagen, ßuete (Sj^ellenj ronre

DOM bem 9ie)nltate biefev ;^u)ammcnfunft jc^r befriebigt, im

yaufe berjclben toäre oon feiten '5)cut|d)tanb§ fein "iBetfud) ge*

mad)t lüotben, eine 'sBrefdie in unjcr 9Ibtommen unb in unjere

"Öe,5iet)ungen ^u ,"vrantreid) uiib ^u (Snglanb ^u jd^Iagen, unb,

abgelesen uon ben jebr mid)tigen ^l^erjirf)erungen binfirf)tlid) ber

beutfrf)en '•^JoUtit in '»^etfien, f)abe bie 3"iö^nitmtunft bie

nötige (Sntfpanniing berbeigefül)rt, jo baJ3 »mr iet^t mieber nor*

male ^-öe^ietiimgen ^u 'Berlin aufgenommen t)ätten, bie e« er^

(aubten, 'i^er^anblungen ,^n fübrcn iinb fid), menn nötig, offen

auögufprecben. Sir 9(rtt)ur antwortete mir, bofe biefe? ber engli*

jdien ^Tiegierung nur ,^ufagen tonne, ba jie öötligee 3i'trauen

äu unö I)abe uwb in bem ^i^orgefallenen nur eine neue (Garantie

für bie 'ibcvubigung bev allgemeinen politifrf)en Situation er^
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blirfc. ßu ^erjien übergel^enb, jagte mir Sir ^rtf)ur, ba^ er

aufrieben jei, ba^ bei burd) bie 35eleibigung unjerer t?rlagge in

Äajdjan ^erüorgcrufene 3rt)tfd)enfan frieblid) beigelegt lüerben

fonnte; er erroorte mit Ungebulb lueitere 9?ad)rid)ten über bie

.^outterfion ber ^nlei^e; ber englifd)e ©efanbte ^abe eine bal='

bige Slntiüort öerJprod)en, bi§> je^t \ci jebod) in Sonbon nod)

md)tä erf)alten tüorben. Überf)aupt brüdte er mir eine gett)ijfe

SSejorgniö ft)egen ber Sage ber '3)inge in ^erjien aus. (£r l^abe ben

nenen 9flegenten gejef)en, ber if)m oon feiner 5tbfid)t gefprod)en,

fid) nad^ Xei^eran ^u begeben, bod) fjätten ii)u biefe ©rtlärungen

burd)an^ nid)t berufjigt.

$rtet be§ ruffifr^en ^^otft^afterS in Bonbon an bcu ntfftft^en

^ttfeenminifter ®ofonoto bom 2./15. ^esembcr 1910.

©ret) bat mid), it)n auf§nfud)en, unb fagte, er rooüe mit

mir öerid)iebene politijid)e g-ragen bef:pred)en, bie id) <3ir 9(. 9h=

colfon gegenüber tuäi^renb feiner ?lbtt)e)en{)eit errt)ä{)nt f)atte.

(£§ (^anbete fid) guerft um eine 58erbinbimg ber ruffifdien

unb ber inbifd)en @ifenbal)nen in ^erfien. ^d) fagte, id) ptte

nid)t ben offiziellen Auftrag, biefeö ^rojeft mit ber englifd}en

Sflegierung §u befpred)en, aber id) fenne bie 9J(nfid)t ©uercr

©jjeüeng, bie biefe§ ^rojeft billige, fomol^l ^infid)tlic^ ber ö!o=

nomifd)en 35ortcile aB aud) namentlid) megen ber politifd)en

3Bir!ung, ba ein fold)e§ Unternel^men nur bann möglid) fei,

menii ba?-' gegenfeitige 9Jli^trauen ber öergangenen ^ai)xe enb^

gültig gefd)tüunben fei; beffer al§ burd) irgenbein anbercö "OJättel

mürbe bie §reunbfd)aft unb boö gegenfeitige SSertrauen gmifctjeu

ISnglanb unb 9ftufelanb l)ierin eine neue SSeftätigung finben.

Sd) fügte biu^u, bafi fpäter, menn ba^ ^rojelt eine beftimmterc

(iJeftalt angenommen f)abe, tuir einen offiziellen SSorfd)lag mad)en

mürben. 3tr ©broarb antmortete: „^(i) befinbe mid) ungefäl)r

in berfelben Sage lüie (Safonoit). ^ie ^rage tüirb geprüft merben.

'JJer 3taat§fe!retär für ^nbien {)at fid) bereite mit berfelben

befaßt unb bie 9f?egierung mirb balb einen 93efd)lu^ l)infid)tlid)

it)xex Stellungnal^me faffen muffen. 9J?einerfeite toerbe id) bar=

auf ^inmeifen, bafe bie ßeit gefommen ift, ba alle au^ beut

früt)eren ^Jä^trauen ztr)ifd)en ©nglanb unb S^u^lanb entfpringen*

ben (Sinmenbungen z^m ^&itveiqen gebrad)t merben muffen.
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^xcö jdjiiefet TÜri)t bic 9?ottT)enbig!eit ber Prüfung einet <^rage

buxd) bic 9?egicrimg au§, ba mir bie .tommijjion ber ^fJationoIen

"ÜNcrteibigung befragen muffen."

©obann lüic^ ber SWinifter barmif f)in, ba^ biefe angelegen*

^eit je^t nod) öon einem anberen (Stanbpnnfte au§ betra(i)tet

luerben muffe. (S§ l^anbelt fid) um bie S3agbabbaf}n. SBenn bie

^urcf)t einer ^"Oafion 3(ttbien§ burrf) Sttufetatib je^t gefc{)rDunben

ift, fo bietet eine gu na:^e SSerbinbimg ber ^agbabbaf)n mit bem
inbif(f)en Sal^nne^ burd) ^erficn ni(i)t geringe (Sd)rüierig!eiten.

(£§ mürbe eine ftrategif(i)e ^auptünie gef(i)affen, bie in ber

^ürfei beginnt: in biefen B^it^^i/ "^^ ^er ^i^^m überall gu er==

rüad)en fd)eint, mu^ biefer Umftanb ernftlid) in (Srmägung ge-

bogen ttjerben.

3(f) unterbrad) ben ^HJinifter mit ber 93emerfung, ba^ @ie

fid) bereits bngegen anSgefprod)en f)ätten, ba^ bie tran§perfifd)e

S3a^n ^^paijau berühre, ba fid) biefe ©tabt gu naf)e Don Äl^o^

neun befinbet; bieö fd)eine mir bie S3efürd)tungen be§> SKinifter^

5u entfräften. öret) gab bie§ gu, fagte jebod), ba^ aud) ^ef)eran

nid)t fef)r meit fei.

Sd) antwortete tt)m, bafe fein ©tanbpun!t nur bann gered)t=

fertigt fei, lüenn alle (Sd)tt)ierig!eiten, bie fid) bem SSau ber

^3agbabba:^n entgegenfteOen, bei^oben roerben, mit anbern 3Sor*

ten, menn ein ©inoemef)men äix)ifd)en ben 9f{egierungen @ng=^

lanb§, f^ran!rcid)§, ®eutfd)Ianb§, 9ftuBIanb§ unb ber 2ür!ei et^

j^ielt morbcn märe.

hierauf fragte mid) ©ir ©btoarb, ob bie legten 3lbmad)ungeu

ämifd)en SfJufelanb unb- '2)eutfd)Ianb, über beren allgemeinen

3u^alt er burd) 8ie in liebenSmürbiger Sßeife unterrid)tet morben

fei, nid)t auf bie meitere (Sntmidlung ber 33agbabbaf)nftage @in=

flu| t)aben fönnten. ^ä) entgegnete, ba^ id) öon i^^nen felbft er=

faf)ren 'i^abe, ba^ bie genannten 9tbmad)ungen, fomeit fie eine

^.^erbinbung ber ®ijenbaf)nUnien betreffen, nur bann in Söitfung

treten mürben, menn gmifdjen ^eutfd)lanb einerfeitö unb @ng*

lanb unb f^tanheit^ anbererfeitS ein übereintommen erhielt

morben fei: bieö fei ^f)i ©tanbpunft bem beutfd)en ^inifter

gegenüber gemefen.

3n biefem ^^aWe, fagte ©ir föbmarb, ift bic Sage ber ®inge

genau biefelbe, mie fie eS gemefen märe, menn im Dortgen ^ai)te
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ätt)i^d)etx ben englijdiett, franäöjifcf)eTi imb beutjrfien ^Jinang^

gruppen ein ©hiDernef)men ptte erätelt toerben fönnen. (£in

foId)eg eint)eme:^men l^ätte nur beftätigt toerben fönnen, menn
bie oier 9ftegierungen it)xe 3"ftiTnntung gegeben l^ätten. i^n

biefem f^alle fjätte (Snglanb bie if)m rt)ünfrf)enöh)erten SSebingun^

gen erhielt, tüie bieg fjeuic mit 9?u^lanb ber %a\i ift.

^d^ antwortete, ha^ ic^ bie ®acf)e gang ebenjo auffaffe.

"üSir l^ütten bie SSebingungen befanntgegeben, unter benen mir

gegen ba^ ^agbabbalf)nproie!t meiter feine jt)ftematif(i)e Dppo=

fition machen mürben, benn in f^ragen ber SSerfef)r§poIitif ift

eine rein negatioe ^olitif nidit länger mög(id). Sir (Sbmarb

teilt biefe 9tnfici)t.

^d) fügte ^inju, e§ fönne feine 9(lebe baüon fein, ba§ mir

bie Sinien in ^fjaneün oerbinben, beöor bie gange ?^rage ber

^agbabbaJ)n in internationaler ^inficf)t geregelt ift.

^elcgromm be§ ruffift^en ^ußenintniftcr§ on ben ruffifc^cn ^oi-

ft^aftcr in 2onbon bom 7./20. tegcmbcr 1910. — 9lr. 1779.

;5f)ren SSrief oom 2. '2)eäember erhalten, ^l^re &xet} ge=

gebene Stntmort entplt einen tt)i(i)tigen Irrtum. Unfere S^^
ftimmung gur SSerbinbung ber 53aJ)n in Äf)anefin ^ängt nic^t

oon beut t}orf)erigen tlbereinfommen ber oier 9Jlä(i)te in ber

SSagbabfrage ah. 2efetere§ begief)t fid) nur auf unfern Sßunjd),

bafe im ^alle ber ^^eilung ber ^cä)n in eingetne 9tbfd)nitte unä

bie ßmeigtinie ©eibje—Ä^anefin überkffen rotrb. ^ir :^atten

hierbei im 5tuge, ba^ bie ®eutf(f)en in jebem ^alie bie ^of|n

33agbab—^l^anefin bauen merben unb bafe mir nur barauf be*

bacf)t fein müjfen, unfere eigenen ^ntereffen in ^erfien gu fc^ü^en.

Sn biefem Sinne f)abe id) mit D'35eirne oor meiner Sfleife nad)

•sl^ot^bam unb nad) meiner ^MUtjx mit S5ud)anan gefprod)en.

^enfelben ©tanbpunft i)abe id) aud) in meinen @ejpräd)en

mit i^l^nen oertreten. Q;d) bitte (Sie, öJret) ot)ne SSergug ^ieroon

gu benad)rid)tigen,um ba^ entftanbene ^Hfeoerftänbni^ gu befeitigen.

ttUgtamm be§ ruffifc^en $otf(^atter§ in Bonbon an ben ruffifc^en

^rnfecnmlniiter botn 8./21. ^ejember 1910. — 9lr. 279.

3[^r S^elegramm 9^r. 1779 erfjalten. ^n Slbmefen^eit oon

@ret) f)abc id) 5'JicoIfon aufgefud)t unb il^m mitgeteilt, ba^ i(i)

© t e b e 1 1 , trtplomaitfdie 9lfi«nftü(fe. 24
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einen bei meiner legten Untcrrebnng mit ©rel) untertaufenen

i^rrtum gu bcrirf)tigen l-)abc. ^ä) erüärte it)m, ba^ unabhängig

Don einem (Sinöernel^men ber üier "ilJ^äd^te 9hifelanb jid) oer*

pflicf)tet l^abe, bie (Sifenba{)nen, bie e^ im 9iorben ^erjienö

bauen mürbe, mit ^f)ane!in gu öerbinben, fobalb '2)eutfrf)Ianb

bie 9(bjrf)nitte 5Bonia—58agbab unb 33agbab—Äf)anefin fertig^

geftellt :^aben lüürbe. ^d) fügte ^inju, ha^ roir öon ber (Srirä^

gung geleitet tüorben jinb, ba"^ felb[t of)ne (Sintieme^men ber nier

iWäd^te bie ^erftcHung ber genannten 3tbjd)nitte burd) ®eutfd)*

lanb gejid)ert jei unb ba^^, tvix bal}ct 9J2aferegeIn §um (Sd)u^e

unjerer ^ntereffen in unferer perjifdjen Ginflufejpljäre treffen

muffen, ^ä) fügte I)inäu, ba^ in bem mit ®eutfd)Ianb in "äu^^

fid)t genommenen itberein!ommen un§ üoUfommene greiljeit in

be§ug auf bie fRid)tung unferer 6ifenbaf)nen in ^erfien ge^

laffen morben fei unb ba'^ mx erÜärt f)ätten, ba^ ^eutfdjlanb

unfererfeitö auf !ein 3ugeftänbni§ finangieller ober ö!onomifd)er

!ßatur in ber S3agbabbal)nfrage red)nen !önne. '2)ie§ gebe un§

im galle bon 3Serf)anbIungen '2)eutfd)Ianb§ mit ©nglanb ober

f^ranfreid) öolltommene ^xeitjcii, mit anbern Söorten, mx t)ätten

un§ in feiner äßeife :^infid)tlid) ber bierprogentigen 3oÜert)öf)ung

berpflid)tet.

^rief be§ rufftfc^en SSotfd)ofter§ in Sonbon an ben luffift^cn

^tufeenmimftcr boni 21. Icscttiber/S. giomior 1911.

i^d) fud)te l^eute (Sir Slrt^^ur 9?icolfon auf unb fragte il)n,

ob er mir öor ber 3Ibreife unfere^ ^urier§ nid)tg 33efonbere§

mitzuteilen i)abe.

<Bix 5lrtl)ur ermiberte, ba^ feine befonberen %xaQen üorliegen

;

er bebauere jebod^ eine getüiffe S^eröofität in ^ari§, roenigftenö

in ber treffe unb im ^ublüum. @r er§äl)lte mir, ber italieni*

fd)e S3otfd)after f)abe if)n foeben aufgefud)t unb fd)eine einigen

Wrtüeln in ber ®aiU) 9^ert)§ gro^e S3ebeutung beizulegen. '3)iefe

Strtifel fd)einen fef)r beutfd)freunblid) ober öielme^r frangofen*

feinblic^ gu fein, ©ir 9Irtf)ur ^at bem S3otfd)after geanttuortet,

ha^ bie ®aüt) 9?etü§ ein Organ ber rabüalen Partei fei, tt»el(^e

bie 9?egierung allerbing^ unterftü^e, jebod) feine SSerbinbung

mit bem Äabinett f)abe, beffen ?tnfid)ten mit benen ber genannten

tjßartei burd)auö nid)t übereinftimmen. SBcnn ein Xeil ber ra=»
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büalen gartet au§ bem einen ober anbern ©runbe gegen bte

fran5öjif(f)e Sflegierung opponieren gu müjjen glaube, fo i)abe

bie\e Xenbens aucf) nid)t ben (S(i)atten eine§ ©influfjeä auf bie

Haltung ber engU^(i)en 3fiegierung; bie 33eäief)ungen ätt)ijcf)en

ben Sflegierungen @nglanb§ unb ^rantreid^^ jeien ebenfo intim

tote frü!)er; in biejer ^tnftc^t f)abe fic^ nid^tS geänbert, wie jicf)

aud) ni(f)tö in ben 33eäief)ungen oolüommenen S5ertrauenä ^tvU

f(f)en (Snglanb unb Slufelanb geänbert f)abe; er glaube im @egen=

teil, ha^ biefe ©ntente immer feftere formen annäf)me, tva^

natürlid) eine S3efferung ber SSegiel^ungen ämijc^en 9flufelanb unb

'2)eutj(f)lanb nid)t au^jd^Iie^e, unb er iüenig[ten§ toäre aufrieben,

tüenn ba^felbe üon ©nglanb unb 2)eutj(i)Ianb gefagt toerben

!önne; mit einem SBort, eö gäbe ni(f)t0 aU gett)ö:^nli(f)e 9^er*

öofität be§ ^arijer ^ublüum^ unb i^ntrigen in ber fran§öjij(f)en

«ßreije.

^a§ @efprä(^ oertraulid) fortfe^enb, jagte mir ©ir 3lrtf)ur,

ba^ er allerbingä bie Xenbengen ber ®ailt) ^etv^ unb einiger

anberer S3Iätter al§ üon ber beutj(i)en treffe infpiriert anfe^e.

®iefe, jagte mir ©ir 9trt:^ur, oerjud)t leiber ^eute bie (5acf)e

jo baräuftellen, oI§ ob jid) je^t bie gange poIitijd)e «Situation

auf bie §it)ij(ä)en 9f{ufelanb unb ®eutj(i)Ianb getroffenen 9tb*

ma(f)ungen ftü^e unb ebenjo auf biejenigen, ix)el(f)e angeblich

balb §toij(f)en ©nglanb unb '2)eutjd)Ianb abgej(i)lojjen werben

Jollen, toobei ®eutjd)Ianb bie |)auptroIle §ugejc£)rieben unb

^lanheiä) gängUcE) beijeite gelajjen tüirb. '3)ie§ beunruf)igt in

^ari§ unb ift bieneid)t ni(i)t gang ünbeabjid)tigt.

i^n Sonbon, j(i)IoB ©ir 2lrtf)ur, ift man rul^iger; aber iä)

n3Ünjd)e, ber Petersburger ^orrejponbent ber Ximeg hjäre etmaS

borjid)tiger. (£r ^ai ber gangen äßelt mitgeteilt, ba^ bie rujjijd)e

Ülegierung eine beutjd)e S^ote be§ ^at)te§ 1907 gu beanttüorten

beabjict)tige. ^d) tuei^ nict)tg baoon, aber in einer ernften S^i"

tnng muB man enitvebet rmf)x ober weniger jagen.

(Sir 3trtf)ur fügte l^ingu, ba^ bie augenblidlidjen Xenbengen

ber rabitalen Partei in ©nglanb ni(i)t üon SSeftanb fein toerben

unb baB man il^nen !eine 93ebeutung beimejjen !ann. ^d) jelbft

bin ^injid)tlict) ber (Stimmung in Sonbon ni(i)t gang jo opti==

miftifd) tüie (Sir 2trt^ur; id) mufe iebod) betonen, ba^, gang

abgejeljen bon bem SSertrauen ber 9legierung gur fj^ftig'feit ber

24*
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euöU|d)^ruj[ijd)cn 33e5ic^uiigen, bie tiefe SSuräeln Qc\a^t ^abeii,

id) in bicfcr ."pitijid)! nirgenbö 3^eife^^i begegnet bin nnb ba^

ba^ bi^^fjcr nocf) unbeftimmte ^rojeft einet tran§petjij(i)en S3a^n

\(i)on je^t jid) aU ein miitjame^ SSinbemittel ermiejen f)at.

Um biejen ©tanb ber ®inge and) ttieiter jn ert)alten, ift

eö natürlid) notwenbig, ba^ bie engUjd)e 9?egierung feine ß^^ifcl

über unfere ^eäief)ungen gum SSerliner tabinett l^egt. (So f)an*

belt jid) bei jeber pajjenben ©elegenl^eit um gang offene (£r*

tlärungen.

2Ba§ bie SSegiel^ungen ätt>iid)en 93erlin unb Sonbon anbe*

langt, fo gibt c§, glaube id), nid)tg S^Jeueö; bi§ je^t finb nod)

feine Eröffnungen t)infid)tlid) ber SSagbabbal^n gemadjt tt)orben.

3um (Sd)Iuife ber Unterrebung fagte Sir ?Irt{)ur, er f)abc

mit Vergnügen gel)ört, baf? Sie mit bem öange ber SSer^anD==

lungen in Xe^eran je^t aufrieben fd)einen. (Sr glaubt in ber

Xat, ba^ man in Äonftantinopel einen ^ugenblid ben (Sinbrud

gef)abt t)ai, namentlid) nad) ber legten englifd)en 9?ote, bafe

SJufelanb unb ©nglanb an eine 5(ufteilung ^erfienö benfen.

^iefe 93efürd)tungen f(^cinen fid) gelegt gu f)abcn — Sir ^trt^ur

glaubt, ba^ bie beutfd)e Diplomatie, menigftenS im Einfang,

if)re ^anb im Spiele gel)abt f)at.

lelcgrotnm bc§ tuffifc^cn ^otf(^oftcr§ in ^ori§ on bcn ruffifi^en

^uBcnminiftcr bom 27. 2c5cmbcr/9. Januar 1911.

Da in ber fjiefigen 1|5reffe immer mieber @erüd)te auf*

taud)en, bie \\ö) auf angeblid)e «folgen ber ^ot^bamer 3u|öm=

menfunft begießen, l}at ^id)on fid) entfd)loffen, feine ?Rebc im

•»Parlament nid)t länger aufgufc^ieben. (£r ttjirb bie S3e5iel)ungen

^ranfreid)^ äu allen 'JJJäd)ten berüljren, üor allem aber mill

er bie llnerfd)ütterlid)feit be§ franforuffifd)en 33ünbniffcö be^

tonen, ebenfo ba^ oolle ^uti^^wcn gu unferer ^;)3olitif unb bie

93efriebigung, mit ber ^^ranfreid) bcn Umftanb begrüben mürbe,

menn ber SDlöglid)feit öon Sleibungen 5mifd)en Siu^lanb unb

Deutfd)lanb oorgebeugt rtjürbe. ^3id)on ift überzeugt, bafj er

auf biefe SBeife bie etipäf)nten öerücftte mirb miberlegen fönnen.
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felegtatnm be§ tuffifi^en ^otfi^aftetS in Sonbon an ben ntffifc^en

«ufecnminifter «Sofonoto toont 25.2e5cmber 1910/7. gonuor 1911. —
9lr. 286.

®ie ©oenittg Ximeö ^at geftern ein Xelegramm au§ ^e=*

tetsburg öerbffentüc^t, toelc^e^ ben Söortlaut ^^re§ ^rojefteö

unfete§ 51b!ommen§ mit ®eutyc{)Ianb über ^erjien unb bie

Sagbabba^n entpU.

^elegtamm be§ ruffif(^en ^ugenminifter^ an ben tuffifi^en ^oU
fc^aftet in Sonbon toom 28. ^cjember 1910/10. Januar 1911. —

9lr.l880.

38ir ^aben je^t bie betreffenbe 9?ummet ber ©oening 3:ime^

erhalten. ^6) bitte ©ie, 9^icoI[on ha^ 9lnjurf)en ber rujjijd)cn

yilegierung gu übermitteln, eine Sorgfältige Unterjuct)ung eingu^

leiten, au§ meirfier Cluelle bie 3fleba!tion biefen Xejt l^at er^

galten tonnen. 2Bir legen biefer ^tüQe, bie bie rujfijd)en unb

englij(i)en i^nterejfen berührt, bie allergrößte 93ebeutung bei.

telegtamm be§ ruffift^en $otf(^after§ in Sonbon an ben tuffifi^en

«ttfeenminifter Safonoto bont 29. ^cjentbcr 1910/11. ^anuat 1911. —
9lr. 289.

3^r 3:elegramm 9Zr. 1880 erhalten. ^Jicoljon ift ganj i^rer

^njid)t, eg \ei außerorbentlid^ tutd^tig, ben Urjprung ber ^n^
bläfretion gu entbeden. ®a§ Stu^rpärttge 9lmt bef(f)äftigt jic!^

mit biejer ^rage unb mirb un§ ba^ Üiejultat mitteilen. ^Jicoljon

glaubt nic£)t, ba^ bieje ^nbi§!retion in Sonbon begangen tüor*

ben ift, ba ber f)ier üeröffentlic^te SGßortlaut einen fleinen 3"==

fa^ ju bem öon S^nen bem englifd^en S5otf(i)after mitgeteilten

Xeite entfjält.

»Tief be§ tuffifi^en $otf(^after§ in Sonbon an ben ruffift^en

^Cu^cnniinifter öom 2./15.3anttat 1911.

Seiten ^^xeiiaQ ift ^t^icolfon auf bie ^nbi§fretion ber (Süening

^ime§ äurüdgelommen. @r fagte mir, ba^ ba^ ^uötüärtige

?tmt 9lad)forfd^ungen aufteile; er glaube mir fd^on jefet »er*

fi(f)ern, ^n fönnen, baß im 9[Rintjterium fein SSertrauenSbrud^

begangen morben fei. @r ftelUc feine SSermutungen auf.
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ßambon jagte mit f)eutc morgen, er fjahe mit einem i^our»'

naiiften gcjprocf)cn, ber über alle S?orgänge in ber ^rejje gut

mitcrricf)tct fei. Wlle großen Blätter öerjurf)en ba^ ©cf)eimmä

aufäuflären, l^aben aber bigf)er ba§> 9?ätjel nod) ni(f)t löjen fönnen.

'2)ie ßöeniug 3:imeö ift eine gang junge örünbung. Sie

erf(f)eint erft feit le^tem Sommer. '3)er 3fleba!tcur ift ein ge*

n)iffer ^err ^f)atnet), früf)erer 9JUtarbeiter ber '2)ailt) 9JJail unb

be§ (Stanbarb. @ä ift eriüiefen, baf3 biefeä S3Iatt teine eigenen

Äorrefponbenten im 5tu§Ianbe befi^t. ®ie§ füf)rt §ur %nwai)me,

ha^ bie 9J?itteilung in Sonbon erfolgt ift. '3)ie§ ift aud) bie 3tn*

nafjme be§ @eir)äl)r§manne§ üon ©ambon. (S§ l^anbelt fid) ent=»

h)eber um eine i^nbi^fretion im 9Iu§tt) artigen ^mt ober aber

in einer ber 33otfrf)aften 9f?ufelanb§, ^ran!reicf)§ ober 2)eutf(f)Ianb§.

ßambon teilt biefe HnficE)t nirf)t. (£r folgert logifrf)erlt)eife,

ba^ tvh alle im ^efi^e be^felben Xejte^ finb, tväijTcenb bie

engtif(i)e Überfe^ung am (£nbe ber erften 3^^^^^ »^eS öierten 5tr^

ti!el§ einen Qu\a^ entf)ält. 9)?an müfete alfo annehmen, ba^

man in Petersburg in ben 35efi^ eine§ fpäter öeränberten SSort*^

lautet gelangt ift, ober aber in 93erlin einer üoräufd)lagenben

SSerbefferung.

Stiele nel)men in Sonbon an, ba^ bie beutf(f)e Slegierung

bie Uri^eberin ber i^nbiStretion ift, namentliä) in 2tnbetracl)t

il)re§ beftänbigen ^onta!te§ mit ber treffe.

Sßeber id) nod) Gambon l)alten bie§ für möglid). ^d) fei^c

ntd)t ein, toa^ ^eutfd)lanb l^ierbei gewinnen !önnte. i^d) finbe,

ba% bie beutfd)e treffe roenigftenS ein menig enttäufrf)t ift
—

fie finbet biefeS Diefultat ber ^otSbamer 3"f<i^"ien!unft gu

befd)eiben, rt)enn man eS mit bem tüeiten ^origont üergleid)t,

ttjeld)er burd) bie Siebe S3etl^mann ^ollmegS eröffnet fd)ien.

SSenn man biefe 'Hiebe ^un!t für ^un!t prüft, fo ift bie

2)arlegung, fobiel id) rüei^, genau. '3)er allgemeine ©inbrud

jebod) fjüi im ^ublüum ben ©lauben an eine rabüale ^nberung

in ber politifd)en Sage l^erüorgerufen, unb in biefem Sinne

l^atte 93etl)mannS 'Siebe ba^u beigetragen, in ^ariS unb felbft

in fionbon gu beunruf)igen.

ßambon neigt gur 2lnfid)t, ba^ fogar bie 3fiebe ^id)on§ nid)t

üöllig genügen roirb, um bie ©emüter gu berul)igen. 6r l^at

auf getüiffe Unterbred)ungen öon ^aureS nid)t antworten tonnen,
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her übrigen^ öeftem, tüte e§ jd)eint, eine gef ä:^rlt(f)e" Ülebe ge^

Italien fjai, beten Xejt bt§ f)eute, ©onntag, in Sonbon ni(f)t

t)eröffentli(f)t Sorben i[t.

ßambon fagt mir, ^aureg fei, rtjie alle ©ogialiften unb

ejttemen 9?abi!alen, ein ©egner ber ^lllianj mit Sflu^lanb unb

fei offen für eine 5tnnät|erung an ®eutf(f)Ianb. ^n Sonbon gilt

ba^felbe öon ber ultrarabüalen Partei, auf beren Drgane, mie

ä. 33. bie ^aitlj 9?ert)§, ficf) ber beutfcf)c ^influfe erftredt. 3luf

biefem 33oben mir!en geroiffe 9lgenteti — gugunften 'Seutfc^*-

lanb^ unb gegen Slu^lanb. ^^ beeile micf) f)inäu§ufügen, ha^

fie auf bie 9(legierung !einen (Sinflu^ l^aben; biefe rt)ei^ beffer

benn alle anberen, ba^ bie in Sonbon auftau(f)enben @erüd)te

über angebli(i)e SSerl^anblungen gtüifd^en bem Sonboner unb

bem 93erliner Kabinett — man fprid)t fogar üon einem f(f)on

getroffenen Überein!ommen — jegticf)er ©runblage entbel^ren.

^ä) für(f)te, ba^ ber B^fa^ in bem in englifcE)er Überfe^ung

in ber ©üening %ime§> oeröffentU(^ten ®o!umente :^ier mel^r,

at§ gut ift^ überrafcE)t !^at. 'SRan i)ai mir !ein ^ort gefagt, aber

ber llnterfd)ieb in ben beiben Xejten ift fofort bemer!t lüorben.

^(S) frage mid), ob ni(f)t biefe UngemiB^eit ben SSert be§ öon

un^ ben beiben 9f?egierungen mitgeteilten '3)o!umente§ bi§ ju

einem geroiffen ©rabe in f^rage ftellt, unb ob e§ nid)t nü^licf)

tüäre, in biefer |)inficf)t @r!lärungen abzugeben. Wan mu^
nur ia nic^t ben ß^^eifel auf!ommen laffen, al§ ob tütr ein un=»

oollftänbige^ '2)o!ument mitgeteilt Ijaben.

SSttcf be§ tufftfc^en ^otfd)nfter§ in Sonbon on ben ruffifd^cn

^Cußettminifter Safonoto botn 2./15. 3ö««öi^ ISH«

^6) glaube ©uerer ©jgellens mitteilen gu muffen, toie bie

öffentli(f)e 3Jleinung in ©nglanb ficf) ä"i^§^it ä" ben SSegieljungen

ämifct)en S^lu^lanb unb (Snglanb oerplt.

%ex „Obferöer", bai einfluferei(i)fte (Sonntag§blatt, f)at einen

langen, ein menig unflaren unb äiemlicf) peffimiftif(f)en Slrtüel

über ©nglanbö Sage Oeröffentlid^t. S)ie ^auptt^efe, bie immer

rt)ieber!e^rt, ift folgenbe: ®er ^reioerbanb befte^t; er l^at nidjt

aufgel^ört §u toirfen, aber it)m ift ein cS(f)lag öerfe^t toorben.

^er SlrtÜel behauptet, Ülu^lanb teinen SSormurf madjen gu

mollen, fid) mit ^eutfd^lanb über bie 33agbabbaf)n üerftänbigt
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iu ijabai, ha bie citgltfd)*rujjijcf)e Äonüentiou feine ^^eftimmung

entf)ätt, bic tf)m bic§ öcrWctct, aber ber 5(ttifel [teilt feft, bafe

©lujlaiib in einer üitakn t^rage jeiner ^oliti! einen 5^erteibiger

weniger I)at.

'2)ie niaf3üoüeren ''^(rtüel ber 2linte§, of)ne fo roeit gu gefjen,

rufen im allgemeinen ben[etben ©inbrud f)eröor. 'Der (5cf)arf^

finn be^ ^ubti!um^5, felbft ber am beften unterrid)teten Steife,

tjat )id) ni(i)t 9ied)enj'(})aft geben fönnen, ba^ im ©runbe gc^

nommcn 5it)ijd)en 9?uf3lanb unb '2)eutfd)Ianb !ein ^b!ommen
über bie !öagbabba^n getroffen it)orben ift — ein ^uSbrucf,

ber bie gan^e beutfd)e .^onjeffion umfa|3t — unb ba^ in bem
in i^mQC fte^enben Überein!ommen, tveld^e^ bie ruffifrf)e (Sin*

flufefpf)Qrc in ^erfien betrifft, bie föifenbal^n fragen nur eine

untergeorbnete Stolle fpielen.

i^d) glaube, baJ3 biefer i^rrtum ber it)irftid)e ©runb ber

SSeunrul^igung ift. Unb unglürflid)erii)etfe lüerfen bie bi^^erigcn

3)?inifterreben, fotuol)! bie S3etl)mann |)ollrt)eg§ alö auc^ bie

^id)on§, fein Sid)t auf biefe i^xaQc; fie übergel^en fie mit ©tili*

fd)ureigen.

^ä) lüollte Sl)re ^ufmerffamfeit auf biefen Umftanb lenfen;

id) glaube, es märe gut, biefe Sude aufzufüllen.

^ä) bin in biefer meiner 5lnfid)t burd) meine l)eutige Unter=

rebung mit ßambon beftärft lüorben, ber oor gtüei ^agen auö

^aris 5urüdge!el)rt ift.

@r, ber geir)öl)nlid) über tür!ifd)e unb fleinafiatifd)e ^^i^tiQen

fo gut unterrid)tet ift, fd){en mir bic^mal gang im imflaren

gu fein.

SBie alle -fßelt fprad) aud) er über ba§ ruffifd)^beutfc^e

^bfommen, über bie SSagbabbal^n, ermähnte, baß «^ranfreidi

unb ©nglanb in ^i^'^itnft gänälid) ifoliert feien ufn?.

2Bie id) il)n aufäuflären fud)te, fragte er mid): „2öaä üer*

[teilen ©ie eigentlid) unter 33agbabbaf)n?"

;3d) teilte il)m ^Ijxe Definition mit: „biö nad) ^agbab".

(£r fd)ien barüber erftaunt unb fagte nur: „5(ber bie§ ift bod)

äufeerft wichtig." D)a§ ^oftffriptum Sl)rcg ^rioatbriefeö üom
1./14. Dcgember !am mir in Erinnerung, unb id) la^ \i)m bie=

ienigen ©ä^e oor, bie fid) auf biefen ©egenftanb beäiel)en. @r

fd)ien fe^r überrafd^t: „^icmanb fd)eint ^ieröon eine ^bee ^u
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^aben, unb tüenn man ba^ öeröffentlid)te 'J)o!ument in biefem

©inne lieft, jo nimmt eö eine gang anbete S3ebeutung an."

^ä) antwortete i^m, ba^ Sir Strtl^ur 9JicoIjon auf alle

Ofäfle ben ^nl^alt biefeg pd)ft üertraulic^en S3riefeg !enne. „®e§='

f)alh", fagte mir (Sambon, „l^abe id^ iljn auc^ oiet rul^iger gefun*

ben; irf) fann i^^nen nic^t öer^efjlen, ba^ er bie§ oor meiner

Stbreife nad) ^ari§ ni(f)t mar."

Sambon :^at ebenfalls S^iroU Don ber ^ime§ gefprodien;

er ift aud) beunru:^igt, fief)t ni(i)t !Iar unb fürditet bie Arbeit

ber rabüalen Partei gugunften 2)eutjcf)Ianbö.

3cä^ ^offe, ba^ &xet) bei Eröffnung be§ ^arlamentö @e*

legenl^eit finben mirb, biefe x^xaqe fo !Iar mie möglief) gu be=

Ieu(i)ten. ^ä) glaube, tüir muffen if)m in biefer §infid)t mög*
lid^ft öiel SDZaterial jur SSerfügung fteüen.

®aö Parlament tüirb firf) in ber erften ^ätfte be§ ^ehtuai

öerfammeln.

Der Umj(i)toung in ber öffentlichen 9)leinung in ©nglanb

f|at niemals benfelben urfprünglidien unb plö^Iid)en ®:^ara!ter

ttjie in granfreicf). (Sin Umfrfitüung ift :^ier immer langjam,

aber oielleicfit ge^t er tiefer, ^d) fürd^te öor allem ben fi(^ f)art=

närfig ()altenben ©inbrud, ba^ bie ttbereinftimmung ber brei

SKäd^te in ber 53agbabba^nfrage — eine llbereinftimmung,

ber ©nglanb im üorigen ^aijxe gemiffe Opfer gebracf)t f)at —
nid)t mel^r ööüig befte^t. '3)ie§ ift für ©nglanb ein äufeerft iDid)ti*

ger Umftanb.

^d) war überrafdit, ba^ ©ambon, ber übrigen^ ^öwol^ft)

nic^t gefefjen l^at, in biefer i^xaQe nicf)t beffer unterrichtet war.

(Selbftüerfiänblii^ fprec^e icf) in biefem 33riefe nur t»on ber öffent*

Ucf)en SJieinung. 3<^ '^offe Sir ©bwarb ©ret) üor ber ^breife

unfere§ Äurier§ gu feigen unb werbe S^nen über unjere Unter*

rebung berichten.

^Ttef bei ruffiff^en ^otft^aftctl in Sonbon an ben rufftfc^en

^tufecntnittiftcr (»afonoto bom L/n. Januar 1911.

S^aci) einer giemlid) langen 3tbwefenf)eit bat micf) ©ir @b=

warb @rei) f)eute morgen, if)n aufpfud^en. @r fing mit ber

(£r!Idrung an, ba'^ er mir ben Stanbpunft (Snglonbö in ber

fjrage ber §wifdf)en ©uerer ©jjellenä unb ber beutfc^en 9le*
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gierung in $ot§bam ftattgefunbenen 3?er^anblungen flar bar^

legen tuolle.

Sr fürrf)tet, ba^ (Snglanbö (Stellung bei etlpaigen sufünfti^

gen ^i^cr^anblungen über bie 93agbabbaf)n je^t bebeutenb ge*

fd)mäd)t fei.

iWit einigen Sßorten fc^ilberte er ben ©ang ber ^ßerljanb^»

lungen unb erinnerte mid) an bie „5ßer^anblungen §u üieren",

auf bie rt)ir un^ üor ber 5ln!unft ^aifer äßilf)elmä in äßinbfor

geeinigt Jiatten. ^iefe ^^ormet lüurbe in SBinbjor beftätigt,

tt)obei 33aron (3(i)ön fie roeber angenommen nod) abgelehnt

fiatte, bie aber balb barauf in SSerlin gurücfgemiejen morben

ift. i^nfolgebeffen entftanb ber öieban!e an (Singeloerfianblun*

gen, tüobei jebod) ba§ enbgültige 9?efultat „§u öieren" fcft^

geje^t tüerben follte.

9tuf biefe SBeife finb im öorigen ^al)re bie SSerf)anblungen

5rr)ijd)en ©affel unb ©lüinner gefül^rt morben. 2(u§ mef)reren

©rünben jinb bie ©rgebnifje biefer S3erf)anblungen jtüifcE)en

fjinan^leuten tion ber englif(f)en Ü^egierung nic^t beftätigt rtJor==

ben, aber in bem S3riefe, in bem ©ret) ben ©ntfd)lu^ beö Son*

boner ^abinett§ bem S^ertreter ©affelö mitteilt, finbet fid^ ber

^inmeig barauf, bafe bie englif(l)e 9flegierung auf alle %äüe
feinen enbgültigen S3efcf)Iu^ faffen !önne, of)ne ÜluBlanb unb

^ran!reid) öor^er befragt gu l^aben. örei) geigte mir biefen

Srief. 'Der le^te 5tbfa^ beftätigte, ma§ er mir fagte.

^ci) entgegnete, bafe mir eine berartige 9Jlitteitung feinergeit

nicf)t gemarf)t morben ift unb td) be§f)alb bie ruffifd)e 9iegierung

baoon nid)t t)abe benad)rid)tigen fönnen. ^d) fügte t)tnäu,

bal^ id) ben @eban!en, ben (Suere ©jgeUenä unfern je^igen

33er{)anblungen mit ®eutfd)lanb gugrunbe legten, genau !enne.

^n 2öir!(id^!eit I)aben mir öerlfianbelt, um unfere i^ntereffen

in unferer ©influ^fpfjäre in ^erfien gu fd)ü^en, unb um bie0

gu erreid)en, i^aben hjir in ber Xat ®eutfd)Ianb pofitioe SSer==

fpred)en gegeben. 5Iber ba^ beutfd)e ^rojeft in feinem ganzen

Umfange :^at nid)t ben ©egenftanb befonberer üBertianblungen

gebilbet: bie S3enennung „33agbabbaf)n" in bem ber englifdien

^Regierung mitgeteilten ^roje!t umfaßt nur bie Sinie öon ^o^

nia big nad^ 33agbab — eine Sinie, bie, hienn aud) nod) nid)t

ganj, fo bod) fd)on teiln^eife fertiggeftellt ift.
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@ir ßbhjarb na^m bie Untertebung roieber auf unb jagte,

ba^ bie turje (3(f)ilberung, bie er mir joeben gegeben f}abe, feinen

anbern ^tved öerfolge, at§ feinen @eban!en flar gu formulieren;

ba^ er mir aber f(i)on je^t fagen molle, bafe unfere Deutung

be§ 9tu§brude§ „93agbabba:^n" üon größter 33ebeutung fei unb

bal^ e§ tüid^tig tüäre, ba^ unfere i^^^terpretation öon '2)eutf(i)Ianb

beutlicf) üerftanben unb angenommen, tüenn möglicE) aud) im
Xejte be§ llberein!ommen§ gum 9tu§brudt gebrad)t iDerbc.

©obann erüärte ©rei^, ba'i^ @nglanb§ (Stellung in feinen

gutünftigen SSerl^anblungen mit ®eutf(f)Ianb auf alle ^dlle ge=*

fd)hjäd^t fei, ba Ie^tere§ üon Sffu^tanb gtüei anwerft tt)id)tige

ßugeftänbniffe erreicht ^abe:

1. ®ie S3agbabbat)n t)at in S^Jorbperfien einen 5lu§gang

gefunben, maö bebeutenbe ö!onomifcE)e unb finanzielle SSor^

teile biete unb bann ourf) bon unbeftreitbarer politif(f)er 2Bi(^==

tigfeit für "Seutfcl^lanb fei.

2. ^eutfdilanb I)at erreicht, baß S^tu^lanb feinen prin§i^

piellen SSiberftanb gegen ba§ ^agbabproieft aufgegeben Ifjat.

Sir ©btüarb finbet biefe§ fRefultat für '2)eutf(i)tanb um fo tüi(i)ti*

ger, aB bi^l^er ba§ QJegentetl ber f^all gen^efen ift; 9flu^lanb

i)at in ber %at bagu beigetragen, bie 9lnftrengungen ®eutfc^lanb§

äu läl^men, inbem ba§ Petersburger Kabinett lange ^eit auf

bem (StanbpunÜ beljarrt l^at, ba^ ba§ beutf(i)e ^rojeÜ b^n

ruffifd)en i^ntereffen fcl)abet; Sonbon ^at biefen ©tanbpunÜ
nirf)t fo !lar bertreten, fo ba^ e§ mel)rfa(f) gerabe ba§ Sonboner

Kabinett getüefen ift, rt)el(i)e§ un§ barauf :^ingett)iefen bat, ba^

tüir einen berartigen prinzipiellen Sßiberftanb ber gangen ^atux

ber ^inge na6) ni(i)t immer toerben aufred^terl^alten fönnen.

^iefe beiben ^un!te bebeuten, mie Sir (Sbtüarb glaubt,

eine gro^e @rlet(i)terung für ^eutfcl)lanb unb erfd)rt)ert @ng==

lanbö (Stellung in bemfelben 5[Ra^e.

S^acf) einer ^aufe fagte <Sir ©bmarb: SSenn icf) unferen

(Stanbpun!t beutlirf) er!lärt l)abe, fo bitte iä) ©ie gu glauben,

bafe id) eine gang offene 2luSfpra(i)e grt)ifd)en unferen beiben

Sfiegierungen für nothienbig l)alte; aber inbem id) e§ tue, tt)ill

irf) ttjeber SßortDÜrfe ma(i)en, nod^ mi(f) beflagen. i^m @egen=

teil, id) tüill unfere 33egie^ungen im gangen Umfange beS bi§*

:^erigen 3ittrauen§ unb ber bischerigen 3tufricl)tig!eit erf)alten.
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3d) \aQC jogar mcl)r, id) lüill burd) meine Söorte nid)t ba§ 9te==

guttat ^f)rcr 93er^anbtungen mit '3)eutj(j^Ianb beciutrad)tigeii

;

id) tt)ünjd)e, ba^ bicje 58er:^aTibIungcn 5U einem Olefultate führen,

unb id) fürd)te, bafe, n?enn bieg nid^t ber ^aU fein foUte, bie

Sage gu unjer beiber ©d)aben eine noc^ gefä^rUd)ere merben tüitb.

©obann fafete (Sir (£brt)arb ©ret) jeine Darlegung sujammcu
unb bat mid), i^^re 9(ufmerfjam!eit auf brei fünfte gu lenfen:

^ic 9Bid)tigfeit für ^eutfd)tanb, Don un§ ßi^fi^cruitgei;

besüglid) einer SSerbinbung ber @ifenbaf)nen in ^erfien er*

{)aUen gu f)aben.

©obann Ijält er eä für äufeerft n)id)tig, baf3, ttjenn tüir

Äfjaneün mit einem ^un!te in 9Jorbperficn tierbinben, meldieö

immer and) bie iBetcitigung '2)eutfd)lanb§ fei, bie Kontrolle

unb bie S3etricb§Ieitung biefcr ^iDciglinie in unfercr perfifc^eu

^ntereffenfpljäre au§fd)UeBHd) in ruffifd)en ^änben bleibt, unter

StuSfc^Iu^ ieglid)er beutfd)en ©inmifc^img. ©ir ©bmarb be=-

grünbete biefe 5tnfid)t. @r fagte, mir bürfen bie paniflamitifc^e

^emegung nid)t üergeffen; ^erfien ift mof)ammebanifd|, ebenfo

^fgf)oniftan, unb ba fomol)! 3tu^tanb aB aud) @nglanb §a^I=

reid)e mo:^ammebanifd)e Untertanen t)aben, fo wäre eine tür!ifd)e

5lrmee unter beutfd)en Offizieren, bie über eine ©ifenbatjn in

^erfien oerfügt, bie fid) unter beutfd)em ©influ^ befinbet —
fo märe eine fold)e ^rmee eine [tänbige ®efal)r, beren '^^b^u-

tung man nid)t unterfd)ä^en bürfe.

'J)ic britte SSemertung Qitet}^ betrifft bie ©reuälinie, bie

mir für beutfd)e Unternehmungen gebogen l)aben. @r befürd)tet,

bal^ bie beutfd)e Slegierung f)ierau§ ben ©d)lufe äie![)en !önne,

ba^ bie ©rmä^nung ber un§ intereffierenben ©ebiet^teile ^er==

fien§ ein i^ntereffe unfererleitö an ben übrigen ©ebieten ^er*

fien§ augfd)IieBt; bie§ märe für ©nglanb anwerft unoorteilf)aft.

©ir (Sbmarb ^offt, ba\] ©ie biefe brci ^untte bei S^ren

Unterf)anblungen mit ^eutfd)lanb im ?(uge bet)alten merben.

3um ©d)Iuffe fagte er mir, eg märe nid)t au§gefd)loffen,

bafe 'iSeutfd)Ianb bem üonboner Kabinett ^orfd)Iäge mad)en unb

bie 2:ür!ei um bie ßuftimmung ber 9)läd)te jur üierprogenttgen

Sollerl^ö^ung bitten mirb; er i^offe annehmen ju fönnen, ba^

Stu^lanb in biefer §infid)t öotlfommene ^anblung§frei{)cit be-

maf)rt Oat.
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^d) f)abe geantmortet, bo| roir im t^alle oon SSerl^anblungcn

über bie gange ^agbablinie mit ßiüeiglinien gum ^ittelmeer

unb gum ^erjij(f)en ©olf unfern $8erpfli(f)tungen ©nglanb unb

i^ranfreirf) gegenüber treu bleiben mürben.

^etegratnm t)c§ ruffifc^cn 33otf(^after§ in Sonbon on bcn ntffifd^cn

?iufeenntinifter Safonott) toont 8./21. ^onttor 1911. — «Rr. 4.

3(i) erfafjre au§ fid)erer OncIIe, ba| man f)ier im f^aUe

Don ^eränberungen im ^roiefte beö oon uns ^ier mitgeteilten

beutj(^=rujfij(J)en 9(b!ommen§ eine oorf)erige 931itteilung ermar*

tet, um, wenn nötig, auf eine 93enad)teiügung ber englif(i)en

Snterejfen im Sinne meinet 58riefe^ uom 4./ 17. iganuar auf^

merijam madjen gu tonnen.

«ertrouüc^er ©rief be§ ruffifc^cn «ttifecnminifterS Safonoto ttn ben

rtifflfi^en »otft^after inSonbon öom lV27.Sonuar 1911. — 9lr.21.

^n ^eanttüortung S^re§ Telegrammen ^x. 4 bitte id)

Sie, ©ret) mitguteilen, bafe id) nid)t üerfe{)Ien merbe, if)n über

ben @ang unferer SSerfjanblungen mit ^eutfd)Ianb §u benad)*

rid)tigen. ^ä) fialte e§ jebod) für burd)au§ notmenbig, biefen

l^ erlaublungen ben Sfiaralter eine^ ftrengen ©el^eimniffeö ju

matiren. Um bie ?0^ögIid)!eit fo unangenehmer ^nbi^hetionen

mie bie ber 3SeröffentUd)ung be^ Wortlauten ben in ^unfid)t

genommenen 5(bfommenn mit ®eutfd)Ianb gu oermeiben, roerbe

id) mid) in ßufunft auf münblid)e SRitteilungen befd)rän!en

unb mic^ jeber Übergabe oon @d)nftftüden entl^alten.

^erfönlic^ct unb bcrttouac^ct «rief bc§ ruffifd|en «otfd)ttftct8 in

Sonbon an ben ruffif^en $(u§cnmimftcr ^afonoto bom

14./27. Januar 1911.

©eftern f)at mid) ber ^önig in Sißinbfor mit einer fe()r oer*

traulid)en Unterrebung bee()rt unb über gtoei fragen gefprod)en,

bie für unfere beiben Sänber gleich toic^tig finb: bie SSagbab^^

ha^n unb ba^ ^rojeft einer SSerbinbung ber !au!afif(^en mit

ben inbifd)en SSa^nen.

Sn ber erften f^tage ftimmt ber Ädnig mit ber 3lnfid)t

@ret)n überein, unb id) toerbe mid) nur auf einige S3emer!ungen

befc^rän!en.
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Unter 3"^)ilftniat)mc einer üetnen ^arte ^6^9*^ ^ni^ ber

Äönig, baJ3 bie 33agbabbat)n nur üon Äonta bis SSulgurlu

fertiggeftellt fei unb ba^ barüber I)inau§ lt)of)l einige ©trecfen

in Eingriff genommen tüorben feien, ha^ aber ber 5lauru^ Qxo^c

tec()nifrf)e unb finansiellc Sd)tt)ierigfeiten biete unb ba'^ ba&

gan5e Unternef)men bi§ je^t H)al)rfd)einlicf) ni(f)t über @I ^at)i\l

mit genügenben 9}citteln üerfel^en fei.

^cr ^önig folgerte ^ierau§, ba^ baS' gange Unternel^men

nod) ni(i)t fo meit fortgefd^ritten fei, it)ie man bei^auptet, unb

boB tütr genügenb B^it öor unö fiätten. '2)iefer Umftanb marf)t

ee feiner 2(nfid)t nod) um fo notmenbiger, ben Sßortlaut beö

beabfi(f)tigten Überein!ommen§ ätDtfdjen '2)eutf(f)lanb unb un§

fo !Iar lüie mög(icf) gu faffen, namentlid) tt)a§ bie 33ebeutung

anbelangt, bie mir ben 3Sorten „33agbablinie", b. f). bi^ nad)

^agbab, geben, ^d) bemerfte bem Könige, ba^ mir gmeifelö*

oI)ne biefcg !lar betonen mürben.

'2)er Äonig ermiberte, ba^ biefe t^rage üienei(i)t erft in

einigen ^ai')xcn aufgemorfen merben mürbe, unb menn man
bann ämifd)en einem menig beutlicf)en offiäiellen ®otumente

unb gang Haren ©rüärungen mäijlen muffe, fo ftef)e gu be*

fürcE)ten, ba^ ba§' 'S)otument unb ni(i)t bie ©rÜärungen @ültig=

!eit I)aben merben; menigftenö !önnte ba§> ®o!ument gu einer

Deutung 9lnla^ geben, bie eine für alle 9J?äd)te gefä:^r(i(i)e

<3ituation l^erüorgurufen imftanbe märe.

^er Äönig fagte, er fpred)e mit aller Offenf)eit im (Sinne

unb im S^tereffe unferer ©ntente, an ber er mef)r benn ie feft*

Italien mill unb meld)e er für bie ©runblage be^ Söeltfriebenö

^ält; er fei entf(i)Ioffen, in allen biefen ?5ragen ben ^ntereffen

9fiufe(anb§ 9tecf)nung gu tragen, unb fei überzeugt, bafe unfer

Äaifer biefelben ©efül^le f)ege.

'^ex Äönig betonte bie au^erorbentlid)e 3Birf)tig!eit biefer

f^tage für ©nglanb.

(Sobann befprad) ber Äönig unfere SSerpflid)tung, Äl)ane!in

mit %e.f)exan ober einem anberen fünfte in 9^orbperfien gu »er*

binben. ßr [teilte mir folgenbe fragen:

äßenn Ü^ufelanb eine S3al)n in ber 9ti(i)tung be^ Äafpifci)en

2ßeere§ baut mit ber 21bfid)t, bie ruffif(f)e £inie mit ben inbifcf)en

^u üerbinben, ift 9?u^lanb öerpflirfitet, biefe Sinie aud) mit



Scunru^igung in ^ori§ unb fionbon. 383

^fjandin ^u öerbinben? ^ä) ermibette, i(f) !önne !eine bireÜe

2(ntrt)ort geben, l^ielte e§ jebod) für lDa:^rj(f)etnUcE) ; im übrigen

jeien bie SSer^^anblungen nocf) nidjt beenbet.

'2)er Äönig entgegnete, ha^ biejer Umftanb üon ber größten

3Bi(i)tig!eit fei; e§ fianbele fid) allerbingö um eine S3af)n in ber

rujjijd^en ©influ|jp!^äre ; aber bieje ^rage 'i)ahe für ©nglanb

ou^erorbentli(f)e ftrategi|(i)e S3ebeutung unb öor allem, fagte er,

fianbelt e^ fid) um bie Kontrolle ber (Sifenbal)n nad) Ste:^eran

ober nad) einem anbem ^un!te in Sfiorbperfien. '3)ie ^on*

trolle 9ftu^Ianb§ ift eine (5id)er^eit für (Snglanb — bie ^on*

trolle ®eutf(^Ianb§ ift eine @efaf)r.

®er Äönig fü{)rte biefe ßrtoägungen toeiter au0. SJlefir

al§ je benU er an bie h)id)tigen folgen, bie eine SSerbinbung

ber ruffifd)en unb inbijd)en (£ifenbaf)nen iiaben muffe; er trete

für biefeS ^rojett mit feinem gangen ©influffe ein unb er er=*

blide f)ierin eine Söfung mand)er (Sd)rt)ierig!eiten, bie burd)

bie SSagbabba'fjn I)erüorgerufen mürben — namentlid) toenn

man bie ^^rage einer raid)en Söfung entgegenfüf)ren !önne.

®er ^önig fagte mir, er glaube gu toiffen, ba^ man in SSerlin

]^infid)tUd) be§ ^rojetteö einer tran§perfifd)en SSa^n aufeer^

orbentlid) ffeptifd) fei: man gtaubt, ba'^ ba^ gegenfeitige 3Ser*

trauen äiDifd)en Sflufelanb unb ©nglanb nid^t fo toeit gef)en lüirb.

®ie§ ift ein i^i^rtum, fagte ber Äönig, unb toir muffen e^ be>

toeifen.

:Sd) antiDortete, ba^ unfer Äaifer ebenfo toie ber Äönig

unfer ^rojeft befürtoorte, ba^ aud)-er f)ierin eine Kräftigung

itnferer ©ntente erblide; id) fügte jebod) ^in§u, man bürfe jid)

nid)t üer:^eimlid)en, ba^ ba^ $roie!t gro^e finanzielle ©d)mierig*

feiten gu überminben l^aben toerbe.

hierauf ertoiberte ber König mit einiger Sebf)aftig!eit,

ba^, toenn 9flufetanb unb ©nglanb bie SSal^n toirüid) bauen

tooUen, ba§> ©elb gefunben toerben mu^.
Söie ®ir ©btoaib @ret), fo fd)Iofe aud) ber König biefe Un*

terrebung mit ber 93emer!ung, ba'^ er, tro^ ber S3eben!en, bie

er mir anüertraut l^abe, ben 9tbjd)lufe unferer SSert)anbIungen

mit ®eutfc^lanb nid)t nur IebJ)aft toünfdje, fonbern fogar baoon

überzeugt fei, ba^ ein 5tbfd)lu^ felbft im englifd)en i^^tereffe

liege.
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3d) fragte bcn Äönig, ob id) $^I)ncn biefc Unterrebunö ""t*

teilen !5nuc. ©r crruiberte, bnfj er inicl) ()ici-5u crmäcf)tige.

^•(^ribatbriet bc^ rtiffifdjcn ^^otfd^otterg in Bonbon ^enftenborff an

bcu ruffif(i)cn ^uf$cnminiftcr (Safonoto bom 1./14. gcbtuar 1911.

9(I§ id) Ql^rcn priöatcii S3rief t»om 12./ 25. Januar erl^ielt,

mar mein 33ricf üom 14./ 27. i^anuar über meinen 5tufentf)alt

in ^inbjor bereites gejd)rieben, nnb er joU S^nen alö (finleitung

5U biejem ©rfjreiben bienen. ^d) luill ^t)xen 5örief ^nnft für

^un!t beantworten, mit bem le^en aber anfangen:

S3u(f)anan I]at ^^^nen uertranlid) non ber biefigen 2ätigfeit

J^üljlmanne er5äf)U. ®ie 'iOJittcilnng ift eine üertvauii(J)e — bi«

^n einem getüiffen ÖJrabe. ^err t>. Äüf)Imann f)ai in ber 2at

beftiinbige ^e5ic()ungen ^n ben l^iefigen 3t'itnng§rebaftionen;

babei gibt er aber iinumJünnben gu, baf5 er bie öffentlid3e ^Dki-

ming für bie in näd)fter ß^-'i* ä" erroartenben beutfct}en SSot^

fd)Iäge vorbereiten roolle. ^d) perfönlid) ^äbe feine ß^^^if^'U

bafj eö fid) um eine .,Entente g6n6rale" l^anbclt, mit ^erjien

nnfangenb.

S03a§ bie englifd)e 9ftegierung anbelangt, fo erwartet jie

biefe ^^orfd)Iäge feit S^rer $Rüd!ef)r au§ ^ot^bam unb Stiren

C>5efpräd)en mit O'^eirne unb ^ud)anan. ^ei meinen erften

3ufammen!ünften mit @ret) unb 5HcoIfon mürbe mir gleid)

gefagt : „ (£ö ift nod) nid)te gefommeu, mir :^aben nod) nid^tö ertjalten.
•*

Übrigen^ mar ha^ Sonboner Kabinett fd)on lange oorbe*

reitet. *Die Slenbenä ber beutfd)en ^olitit mar mir feit ben

(Siitreouen in Sonbon unb Äronberg flar gemorben. 9?od) gur

^eit ^i:)ie^ 9tufent^aUe§ in ^tom Ijahe id) in meinen ^eric^ten

beftänbig hierauf ^ingemiefcn. '2)ie (^runbibee biefer ^olitit

ift in ben oon Äaifer SBil^elm an ^arbinge gerid)teten 2Borten

äu fe^en: 2)ie beiben ausifd)Iaggebenben fvattoren in biefer SSelt

finb bie beutfd)e 9lrmee unb bie englifd^e g-Iotte. äü3inbfor,

^igf)cliffe finb mcitcre Etappen, ^d) mill i)iex nid)t t)erfud)en,

ba§' (yef)eimni§ be^ '2)aili) ^elegrapt) aufsuflären. (Ss läfet fid)

jebod) nid)t leugnen — eö ift ber Appell eine^ mäd)tigen Sou*

oeränö an bie britifd)e Aktion. 'I)ie ^^orm be^ Sl^erfa{)renä

mag nid)t glürfUd) gcmefen fein — ba^ 2öefen ber <Baö:)t liegt

aber !Iar jutage.
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Utib tüa§ ift bie 5Itittt)ort 6nglanb§ geroejen: „2Bir jtnb

gebunben unb fönnen nur ju bieten DerlE)anbeIn." '3)aöjelbe ift

nod^ neuerbing^ ßaffel unb ©tüinner gejagt iDorben.

^(üt) perjönlid) bin feft überzeugt, bafe ba^ Sonboner Äa*

binett aurf) in ß^i'^unft auf biefent 6tanbpun!te üerfjarren tüirb

— fo lange, al^ bie angIoruffifd)e ©ntente befte{)en mirb, —
aber in ü^rem gangen Umfange beftei^en. 6ie mu^ bie 99aji§

ber gejamten englifd)en ^oliti! fein — üon 9Jlaro!fo bi^ Sbina.

'^ie^ glauben ber Äönig, ©ret), 9t§quitf), 35a(four, Sanöbomne,

S^iicolfon unb ^arbinge. 9?id)t§ weniger jebod): bie (Si(i)erung

beö griebeng 5tüif(f)en ben beiben großen 9?ationen in 3tfien

unb ber <Bd)u1^ ber gemeinfamen iSnterejjen. <Bo tüie bie Gntente

auf beftimmte ?5ragen bej(i)rQn!t iDirb, mufe ©nglanb ficf) ge=

äJDungen jei^en, bie beutf(f)en 3öünfd)e in begug auf Äongejfionen

unb Steilung öon @influfefpt)ären gu berüc!fi(i)tigen — bie§ tüirb

unfere ©ntente jcE)ritttr)eife au§fd)alten unb bann mirb ba^ eng*

Iijd)*beutfd)e 5lbfommen einen allgemeinen (Ef)ara!ter annefjmen,

benn eine jolrf)e Kombination ^at für (Snglanb eine üerlorfenbe

(Seite: bie 9)iöglicl)feit, bie 9?üftungen einäufd)rän!en. (Sine

berartige ©ntente tüirb getüi^ t)iele (Sd)tüierig!eiten gu über*

minben l^aben — öor allem ber 9(nfang tüirb jd)tüer fein, aber

einmal im i^Iuffe, tüirb fie ni(f)t auf falbem 3Sege ftel^enbleiben.

Unb bie i^jolierung Slu^Ianbä ift bie unau§bleibli(f)e t^olge. ^6)

meife toot)i, ba^ id) mid) tüieber{)ole, aber ber ©ruft ber Sage

gtoingt mid), meine 5tnficl)t offen unb unumtüunben au^gu*

jpred)en.

(3ie jagen inS{)rem 93riefe: „9trgtüof)n, ber unjere S3egie:^un*

gen gu granfreid) unb ßnglanb umgibt". 2Ba§ grantreid) an^

belangt, jo jinb ©ie natürlid) bejjer orientiert al^ id). ^d)

möd)te jebod) bemer!en, ba^ bie Sflebe ^id)on§ eine Sude ent*

^ält: er l^at t)on ben 93egie:^ungen 3^ran!reid)§ gu Slufelanb,

üon ben S3egief)ungen f^rantreid)^ gu ©nglanb gefprod)en, aber

nid)t oon einer Kombination ber brei 5Dläd)te. "Sieö ()at ()ier

anwerft peinlid) berüf)rt, tvä^ienb e§ in ^eutjd)lanb, tüie id)

ouö ben ß^itungen erjef)e, gefallen l^at.

3Bag nun Sonbon anbelangt, jo "^at man :^ier t)oll!ommene§

SSertrauen in bie Sot^alität unjere§ Kaijer§ unb folglid) au6)

feiner SKinifter. 55Jan fürd)tet jebod), ba^ bie Stellung ^eutjd)*

@ i e b e r t , 3)ip(omatifc^e ^ftenftüde. 25
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lanbö eine jo [tarle ift, ba^ eä au^ ben ^ei1)anblutigen mit mie

bic t3rö|3tcn 5?ortcite für jid) lüirb jiel^cn !bnuen — SSortcile,

hjdd)e bie engUfdjnuiUi^e ©ntentc in ber "Burjet treffen tt)er=

ben; bie Starte 2)eutfd)Ianbä beruf)t barin, ba^ bie ruffifrf)en

9?erf)anbluni3en mit it)m ie^t notmenbigeriücife gu einem 'äh^

fd)luB geführt juerben muffen, im ^inblirf nämlici) auf bie

^utünftigen friebli(i)en iBe5ief)nngen ber 'i))iäd)tc jueinanber. '^ud)

ber Äönig unb ©ret) (jaben mir bie^ gefagt, unb fie rtjaren ganj

efjxiid), aU fie befjaupteten, fie rDünjditen einen 9(bfd)Iuf^

unferer 35erf)anblungen. @rei) befürd)tet einen 3)Zifeerfolg, aber

et fragt fid), n)eld)er ^^rei§ gejaljU nierben mufe.

'2)ie !Offen{)eit, mit ber 8ie mit D'SSeirne unb 93ud)anaii

t)ür unb nad) ^ot^bam gefprod)en f)aben, ift t)ier öolüommen
genjürbigt loorben. ©eitbem jcbod) fürd)tet man — entfd)ulbi*

gen ©ie ben ^(uebrud — , ba^ (Sie f)art bebrängt finb. 'iO^an

erwartete gmar, ba^ '3)eutfd)Ianb auf einem geiriffen "ilcrmin

für bie i8af)nbauten befielen mürbe, aber bie ^orberung ift erft

nöd)träglid) crt)oben n)orben. Man f)offte, ba^ bie beutfri)e

^Beteiligung nid)t über beutfd)e Lieferungen oon 5!J?ateriaI unb

äl)nlid)e finanzielle Unterftü^ungen f)inau^ge:^en mürbe, ^offte

man I)ier bod) fogar, ba^ bie ßinie Oeibje^^l^anefin ganj in

unfere ^änbe übergef)en mürbe. 9JJan !^at e^ mit einer geroiffen

Mobifiäierung be§> perfifd)en @ifenbaI)nproie!te§ ju tun. Unb

bieö beunruhigt.

Sßa§ 5(rtifel 3 anbelangt, fo mufe 93ud)anan «Sie falfd) öet*

ftünben Ijaben. @r f)at f)ierf)er berichtet, ba'\i ber §trtifel in ber

SBeife mobifi^iert merben mürbe, ba^ ^eutfd)lanb bie üon i^m

übernommenen ^erpflid)tungen merbe einfd)rän!en fönnen. ^u

biefem Sinne i^at ÖJrei) mit mir gefprod)en. ^d^ glaube, man
mu^ if)n aufflären, benn man l^at bier ben (Sinbrud oon allju

großer 9tad^giebigfeit unfererfeitss.

Sie menben fid^ an mid) mit ber Stufforberung, id) folle

&xet) unb 9Zicolfon b^n Äernpuntt ber ganzen Sac^e batlegen,

fie auf ba!^ eigentlid)e Xerrain §urüdfüf)ren — bie öierprojentige

3oUer^öl)ung.

^ie§ ijabe id) bereite getan, unb ^mar mit förfolg, luie au^

meinen ^erid)ten erfid)tlid). '2)enn öret) felbft gibt ju, ba^ biec-^

ber eine ^unft fei, in bem er auf unfere Untetftü^ung redmet;
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bet SReft jeien fteunbid)aftli(i)e Äommentate. 5tber jein ^loti

brücfte met)t atö jeine Söorte jein S3ebauetn auö.

Urlauben ©ie mir, i^l^nen meinen ©ebanfengang ju ent*

roideln. Sie münjc^en, icf) joIIe e^ t)erl)inbern, bafe unjet ^b^

fommen mit ßngtanb über ^erjien eine @inj(i)rän!ung erfal^re.

Dies würbe unbebingt bie ^olge na(f) jid^ äiet)en, bie id) im

Einfang bieje§ ^riefe^ ettval^nie. ^d) folge ^^nen aber Tiid)t,

menn ©ie jagen: „%a^ übrige ift im ©runbe genommen Sßorte

unb ^l^rajen." S3eim 3lbj(i)Iujje beä perjijci)en ^bfommenö
garantierten mir un§ gegenjeitig unjere i^^terejjen in biejem

Sanbe, unb ol^ne bie h)irtj(^aftUd)en Qf^terejjen ber anbern

(Staaten bireft auSjc^Iie^en §u njollen, roollten mir boci) aufeer

ben rujjijci)en unb engUj(f)en feine anberen poIitij(i)en ;5^ter=

efjen gelten lajjen; auci) nid)t gulajjen, ba^ ein anberer Staat

jid) joId)e potitijd)e i^^iterejjen jd)afft. ^eutjd)Ianb mirb aber

ie^t bie S!J?ögU(^!eit fjaben, bie0 gu tun — ba^u tonn e^ bie ^la^e

ber S3af)nbauten benu^en. Unb bt^i)alh ift e§ für ©nglanb an==

gebrad)t, jid^ jeinerjeitä mit '3)eutjd)Ianb über ^erjien gu öer^

ftänbigen. ©nglanb l^at nid)t bie 'ii}?ög(id)feit, mit bem anglo^

Tujjijd)en 3(b!ommen in ber ^anb unb jid) auf ba^felbe berufenb

gegen unjere 3^erf|anblungen mit ^eutjd)Ianb (Sinjprud) ju er*^

^eben. ®ie f^reil^eit, bie ba^ ^btommen un§ lä^t, mirb e§ aber

aud^ jcinerjeitö au^mu^en. ®ö mirb nid)t metjr möglid) jein,

jid) nod) auf benjelben ©tanbpunft mie neulid) ^u ftetten, um
gemeinjam gegen bie STätigfeit be« beutjd)en Öiejanbten in

^et)eran ^^ront gu mad)en.

^t)x S3rief gibt mir bie SJiöglic^feit, ®ret) in bejug auf bie

3oUer()ö:^ung öollfommcn gu berul^igen — aber aud) nid)t§

mef)r. Unb id) bxauci)c mel^r, um glauben 5U !önnen, ba^ bie

betiorfte^enben anglobcutjd)en ^ert)anblungen unö nid^t jd^aben

toerben.

;3ct) rt)iU turg rejümieren: 5!8iöl)er jinb uou beutjd)er Seite

feine 55orjd)Iäge gemacht morben. ^n fjiejigen ^rejjefreijen

glaubt man nid)t, ba^ jie in allernäc^ftcr 3^^* erfolgen rtjerben.

^eutfd^lanb beabfid)tigt augenfdt)einüd), guerft bie 95ert|anbtungen

mit un§ 5um 9(bjd)lu^ 511 bringen, um bann @ngianb jagen ^u

fönnen: (5o ftel^cn »üir mit 5RußIanb. 'J)ie englijd)en äßinifter

^oben 3uti^flu^" 5" 3^ren ?(bjid)ten, aber (entere entjpted^en

26*
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m(i)t bem engUid)cn ©tanbpunfte. Gö l^anbelt jid) — entjd)ulbi=

gen ©ie — um ben ©tob be§ ©oIibarität§gcfü^Ie§.

kleine 93erünttt)ortuiig öor Äaijer unb 9?cid) groingen mirf),

fo offen über bteje ix)id)tige grage gu jprerf)en. 3""^ (Sd)Iuffc

nod) eine 9tngelegenf)eit, bie nicl)t fo meittragenDe ^ebeutung

]^at: c§ l^anbelt ficE) um ^^ren 93nef 9^r. 21. ©ine berartige

9Jlitteilung meinerfeitö mürbe f)kx anflogen unb unfere guten

S3e5iet)ungen trüben, ^d) lüerDe beSl^alb meitere ^nftruftionen

abtuarten. 'Der Umftanb, balji bie f)ier t)eröffentUcf)te SScrfion

ni(i)t genau mit bem mir mitgeteilten Xejte übereinftimmt,

müfete ba§ Foreign Cffice oon jebem SSerba(i)te befreien. '35er

Äönig unb örel) mürben fid^ fc^luer ge!rän!t füf)Ien. ^ä)

glaube, e§ ift angebrad^t, baf] Sie S3ud)anan über unfere S?cr==

i^anblungen ftet^ au6füf)rUd) auf bem laufenben f)alten; bie§

um fo mel^r, aU mir nur in biefem ^alle auf eine gkid)e

Dffenf)eit üon feiten @nglanb§ bei feinen SSert)anbIungen mit

Deutfd)lanb red)nen tonnen.

tclcgrotmtt be§ niffifd)en ?(ufeenmtttifter§ Sofonotü an ben ruffiftl^cn

«otfc^after in Sonbon bom 22. 3onuor/4. gcbruor 1911. — 9Jr. 93.

^6) beäief)e mid) auf ha^ Stelegramm unfere^ 33otfd)afters

in ^ari§ 3^r. 6. '2)er f)iefige eng(ifd)e ^otfd)after f)at mir :^ier

ungefäf)r ba^felbe mie ^id)on gefagt, mobei er barauf t)inmieö,

ba^ ©nglanb bereit fei, un§ beim Sau ber £inie Ät)anctin

—

3:e:^eran finanätelle Unterftü^ung gu gemäl^ren, um gu öer*

fjinbern, ba^ mir biefe S3a!^n gemeinfam mit Deutfd)Ianb bauen.

^n ^ot^bam unb and) au§ meinen Unterrebungen mit bem
l^iefigen beutfd)en $8otfd)after i)abe id) ben ©inbrud gemonnen,

ba^ bie Sinie Ä^aneün

—

Xc^exan öon 2)eutfd)Ianb für burd)='

au^ notmenbig gel)alten unb ba'^ c§> in ber einen ober anbern

SBeife auf ber ^erftellung biefer Sinie beftef)en mirb. ^ä) per*

fönlic^ glaube, bafe Deutfd)Ianb t)ieneid)t ben unüberminb(id)en

SSiberftanb ©nglanbS öorauefiel^t unb beß^alb barauf tiergidjtet,

bie S3agbabbaf)n big gum ^erfifd)en ©olfe fort5ufefeen, unb ftatt

beffen bie ^auptlinie nad) ^erfien lenten mill.

Unter biefen Umftönben ift e^ für un§ befonbcrö mid)tig,.

bie £inie Ä^anefin—Sefjeran in unfern Rauben ju besaiten.

^ür biefen galt muffen mir englifd)e§ unb fran5öfifd)e§ 5^apitat
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l^eranäie^en, imb bie SSorj^Iäge ^tc^ong unb 93ud)anan§ \mb für

un0 DorteUf)aft. ^d) bitte ©ie, feftftetlen §u moUen, unter tt)el(f)en

SSebingungen jtd) ba§ engli|(f)e Kapital beteiligen mürbe.

Telegramm be§ rujfijt^en Slu|jcnininiftcr§ «Sofonott) on ben rufjift^cn

»otfdiafter in Soubon bom 22. 3ttnuor/4. gcbruar 1911. — 9lr. 94.

Unjer 93otf(f)after in ^ari§ telegrapf)iert unter ^x. 6: ^i(f)on

ift burcf) einen 33erid^t ßoui§* au|erorbentIi(f) beunruf)igt, ba^

au§ einer Unterrebung mit S^nen ]^eröoräugef)en jd)eine, ba^

eine rt)i(i)tige SSeränberung be§ urfprünglid^en ruffifd)*beutjd^en

^rojelte^ inö Sluge gefaxt tüorben fei: (Sie feien geneigt, bie

S3af)n Steigeren—^:^anefin gemeinfam mit ®eutfd)fanb gu bauen,

unter ber SSebingung, ba^ un§ bie Kontrolle unb 60 % S3eteili=

gung äugeficf)ert tüerben.

^icf)on ift überzeugt, ba^ bie ßulaffung ®eutfd)lanb§ in

unfere perfif(i)e i^ntereffenfppre, tväijxenb ?5tan!reic^ un§ §uliebe

auf itbz Xätigfeit in biefem Sanbe üersid^tet, lüie j. 33. in ber

fjrage ber au§Iänbif(i)en SSeiräte, in i^ianlxeiä) l^eftige 9tn*

griffe auf feine ^oliti! f)erüorrufen tüirb unb aU unfere %h^

fonberung üom ^reiöerbanb aufgelegt merben !ann. 5tu^er*

bem ift er überzeugt, ba^ biefer ^lan für (gnglanb fefir unan*

genei)m fein wirb.

2;elegramin be§ ruffifri^en ^u^cntnimftcr§ Sofonoto on ben ruffifri^cn

aSotfc^aftcr in 2onbon \>om 22. 5anuar/4. Scbruor 1911. — 9lr. 95.

Unfer S3otfd)after in ^ari§ telegrapj)iert in f^ortfe^ung

feinet 3:elegramme§ SfJr. 6: ^id)on t)at aU :perfönlid)e 9Jieinung

geäußert, man tonne, um ben angefül^rten (S(f)h)ierig!eiten äu

begegnen, ber Sinie Stel^eran—^l^aneün bielleicEit ftatt eine^

ruffifcE)*beutfd)en einen internationalen ^^axattex geben, tüobei

3lu^lanb \iä) gemeinfam mit ©nglanb, ^ranfreicf) unb 'Seutfd)*

lanb an bem Unterne()men beteiligt — erftereö l^ätte babei eine

SSorguggftellung. tiefer SSorfd)Iag f(f)eint ilfjm um fo natürli(f)er,

a\^ e§> auf alle gälte nötig fein tüirb, gu franjöfiftf)em unb engli»»

fd)em Kapital gu greifen, ^idjon glaubt !aum, ba^ öon feiten

^eutf(f)Ianb§ (Sintüenbungen erl^oben iDerben tüürben. ®er
©tanbpunft be0 englifcf)en Kabinetts ift if|m unbefannt.



390 *'• Sopitel. ^otSbomcr Äaiferbegcgmmg unb SBa^nlinie Ä^anefin^Jel^eran.

Zelegramm bc$ niffif(f)cn $ot|(^afteT§ In l'onbon nn bot ru|ftf(f|en

9(uf,enntinifter toom 24. 3onuar/6. gcbtuor 1911. — 9lr. 16.

^f)xe Telegramme 93, 94 unb 95 erhalten, ^n SSeantroor-

tmig S^rcr f^ragc am 8(f)Iujje be3 Xelcgramm^ 9?r. 9:^ jagt

mir 9Jico(jon, bofs bie 9JJitteiIung S3ud)ananö aX§> ein fefter SSot=

jd)Iag bcr eiiglifd)en Sf^egierung betraci)tet lüerbeti muffe, jirf)

mit engUfd)em Kapital an bem 33au ber Sinie Äl^anefin—2;el)eran

^u beteiligen; unb gmar enttüebcr Stu^Ianb unb ©nglanb allein,

in \vel6)cm %a\\e iebod) ©nglanb nirf)t ha^ gan^e Kapital auf*

bringen tonne; ober aber gemeinfam Sfiufelonb, (Snglanb, ^ran!=

reid) unb ^eutfti)Ianb, roie eö ^id)on t)orgef(i)Iagen ^at, unb

natürliä) unter auäfd)Iief3Üd)er ruffifd}er Kontrolle. 9Hcolfon

fagt mir, e§ gäbe nod) eine britte Söfung, bie bie englifrf)c 9?e*

gierung öorgegogen f)aben mürbe, nämlid) ba^ Ü^u^Ianb in feiner

Sntereffcnfpf)äre ba^ llnternel)men allein übernimmt, eine 25==

fung jebod^, bie im Saufe S^rer Untcrrebung mit 33ud)onan

leiber abgelef)nt ruorben gu fein f(i)eint. 9iicolfon fügte l)inäu,

bafe e§> i^m l)eute unmöglirf) fei, bie ^ö^e unb bie ^ebingungen

ber englifd)en SSeteiligung mitzuteilen, ba er über tein äiffern*

mäfeige§ 9JJaterial oerfüge.

Xelcgromm be§ ruffifc^en 33otf(f)nftcr§ in Sonbon on bcn niffifii^cn

?tuBcnminifter Sojouonj bom 24. 3o«ttor/6. gcbruar 1911. - 9tr. 17.

f^ortfe^ung meinet 2elegramm§ 9lr. 16. 9f?icolfon fe^te

bie Unterrebung tiertraulid) fort unb fam auf bie formet gurüd,

bie in i^firer Unterrebung mit S3u(i)anan ertüä{)nt worben ift:

9fluBlanb t)erpfli(i)tet ficf), bie Sinie 3:ef)eran—^f)ane!in gu bauen,

bef)ült fid) jebod) t3or, allein bie Kontrolle au^guüben unb bie

Xeilnal)me anberer ü)iäd)tc an biefem Unternel^men gu beftim*

men. 6r l)ält biefe ^^offuTiQ für befonberö glüdlid). ®r Der*

f)eimlid)te mir nid)t, für roie bebenflid) ba§' Sonboner Äabinett bie

3ulaffung öon beutfdien ^ntereffen in unferer 3one f)alte, aber

er gibt gu, bafe bie 'Hcilndtjxm 3^ran!reid)g aud) biejenige "Deutld)*

lanbg nad) fid) ^ietjen muffe. ^a§ bie Itberlaffung ber Sinie

an "SDeutfci^lanb allein anbelange, fo ertlärte ^icolfon, ba^ bie

englifdie 3'Jation ba§ Äabinett I)ierfür öeranttnortUd) mad)en

mürbe; (Snglanb f)obe, um bie englifd)=ruffifd)e Äonüention ju
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ermöglid)en, für |id) jelbft auf alle Sßortetle in ber rujfijd)en i^^^

tcrejfenjp^äre öcräicf)tet unb !önne ie^t md)t gugeben, ba^ hJtr

ie^t ®eutfcf)IaTib ein 3"9eftänbm§ marf)en, tüelc^eö für bie ße^^

benöintereffen @nglanbö l^iec für gefäl^rlirf) gefjalten mirb. 'üu

colfon ift fe^r beunrul^igt, unb iö) glaube nicbt, ba^ er fid) irrt.

IcIcgrQtntn bc§ rnfjift^cu *-8otfff)after§ in gonbon an ben ntjfifi^en

'^fuijcntnimftcr ^fonoh) bont 24. Snmmr/6. gebruor 1911. — 9lr. 19.

^ä) f)abe zufällig eine furge Unterrebung mit bem f)iefigen

beutf(^en 33otf(f)after gefiabt, in bereu SSerlauf er mir fagte, er

f)alte bie Stnfpielungen in ber 9fiebe ^i(i)on§ auf öertraulic^e

^Mitteilungen, bie öon ber ruffifd^en 9f{egierung gemad^t roorben

feien, für eine einfad)e ^rat)terei; eine neue '2)emonftration

iebod^ üon feiten ber Xripelentente roürbe ernfte <B6)tvxenQ^

feiten l^eröorrufen.

Zelegtamtn be§ tuffift^en ^otft^afterS in iSonbon an ben ntffifd^en

•«u^enminiftcr Safonoto botn 25. gamtor/T. gebrnar 1911. — 9lr. 20.

©eftern t)at (Eambon 9?icoIfon unmittelbar narf) mir auf=

gcfuö)t. @r fagte mir, er fei überrafc^t getoefen, mie beunru{)igt

OHcolfon fei, ber immer mieber auf bie au^erorbentU(f)e S3e'=

beutung ber Sinie Se^eraii—^^anefin für bie ©ntente t)in=

genjiefen ^abe, ba bie Entente bauptfäd)Ii(i) auf einer gemein*

famen ^oliti! in ^erfien berul^e. (£r fam mieber auf bie in mei'=

nem Seiegramm 9?r. 17 ertt)äi)nte formet §urü(f. ©ine ^om*
bination ^u oieren, tveldje aud) ®eutf(i)Ianb einfd)Ue^t, mirb

auc^ t)ier erwogen, aber nur im f(i)limmften galle. ®§ beftetjt

für mid) fein ß^eifel, ba^ biefe f^rage bie 9tct)fe ber poUtifd)en

Situation geit»orben ift unb ba^ ©nglanb if)r eine fo grofee 95e=^

beutung beilegt, ba^, im ^alle mx bie Sinie ^eutfc^Ianb über*

laffen, ©nglanb feine gan§e ^olitif änbern mirb. ®ie S3eun*

rul^igung Mcolfong f)at eine perfönli(i)e ©eite, ba fon)o:^l Q^xet)

als auc^ er im ^lugenblide ber allgemeinen S3eunrul)igung ber

5ffentlid)en 5!J?einung nad) ber ^otSbamer 3"f<i^ntßri^""ft bafür

gebürgt f)aben, ba^ ©ie in ^otSbam nid)t§ oerfprod^en l)aben,

mos ben englifd)en ^ntereffen gumiberlaufe. ^^iicolfon l^at (Sam=*

bon erflärt, ba^, juenn fein ^u§n)eg gefunben merben fönne,
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bie^ ben ^iifaminenbrud) bcr gansen eiigüfd)en ^olitt! jctt

^ed)§ 3af)ren bcbcute. Smmcrfjin gibt er gu, ba^ uiiferc ^er*

Ijanbhnigcn mit ^eutfd)Ianb gu einem ^tcfultate führen müjfen,

mtb er fjofft immer noä), ba^ bk^ erreid)t roerben famt, of)ne

ba^ bie ©ntente 8d)oben nimmt; roaö er befürd)tet, ift nicf)t

fo [el)r ber 3(u^>gang§pun!t, a\§ bie meitere ©nttoidlung unferer

SSerf)anbIungen mit ^eut[d)lanb.

Telegramm be§ ru^fifdjen ©otjcf)ofter§ in Sonbo« on ben niffifdjen

Außenminister SojonohJ bom 27. 5onuor/9. gebruar 1911. — 9lr. 22.

^n einer perfönlid)en Unterrebung bin id) geftern mit ^^tjrell

auf bie i^xaQe einer engUjd)en SSeteiligung am S3au ber Sinie

Stel^eran—^f)ane!in gurüdgetommen. (Sr fagte mir, ba^, menn
bie beutjd)c 9?egierung auf ben S5orfd)Iag eingel^e, eg für i{)n

!einen 3^cifel gebe, ba^ ba§> nötige engli[d)e Kapital gefunben

tvexben !önne. (Snglijd^e t^inanggruppen finb über if)ren (Staub*

pun!t ]^infid)tlid) einer ^Verlängerung ber ^agbabbal^n nad)

9^orben befragt morben. (Sine berartige Sinie mirb für ertrag*

reid)er al§ irgenbein anberer ^eil be^ gangen ©ifenbal^nnefeeä

get)alten, fotx)oI)I rt)egen ber lommergiellen SSebeutung al§ wegen

ber ^ilgergüge, bie bie 93a{)n benu^en mürben.

Telegramm be§ ruffifdjen ^otf(!^oftcr§ in Sonbon an ben ruffifc^en

?(ußenminifter Sofonoh) bom 27. 3anuar/9. gebruor 1911.— 9lr. 23.

^erfönlid). (Sel)r öertraulid). ^ö) erfa't)re au§ fid)erer

dueOe, baf3, wenn ber Xob feinet ^rubcr§ für förei^ natürlid)

ein fd)n)erer Sd)lag n:)ar, biefe§ Unglüd nid)t ber einzige ©runb

feiner augenblidlid}en ^(bmejenl^eit ift. Unjere legten 33ejd)Iüjfe

I)infid)t(id) ^erjiene ^ben üiel bagu beigetragen, unb e§ f)at

grofee ^nftrengungen ge!oftet, if)n üon feinem urfprüngüd)en

SSorf)aben abzubringen, feine (SutlaHung gu nel^men unb

fid) oom poUtifd)en Seben gurüdguäietjen. Unfere |)altung in

ber Gifenba^nfrage l^at feine innere Übergeugung erjd)üttert,

bafe Üiufelanb nod) tjolte §anblung§freif)eit in feiner S^^tereffen*

fppre beji^t, unb er glaubt, ba'^ ©nglanb in einer fo n)id)tigen

f^rage guerft f)ätte befragt tvexben müjfen. '3)a er fein '2)ofument

beji^t, auf ba^ er fid) offtäiell ^ätte ftü^en fönnen, l^atte er in
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feinem 9flüc!tritte ben emgtgen 9lu§tt)eg gefef)en. ^e^t l^at er

auf btefen ©ebanlen üeräi(i)tet, aber ber auf @ret) gema(f)te

©tnbrud bertjetft bte grofee ^ebeutuug, bie ©nglanb ben gort==

fd)ritten ®eutjd)Ianb§ in biejen ©egenben, f)auptfä(})Ii(i) au§

fttategijcf)en (SriDägungen, beilegt, ^ieröon ift webet im großen

^ublüum nod) in ber treffe ettpaS belannt geroorben. 9tber

e^ fielet feft, ba^ bie englif(i)e öffentU(f)e 9Jleinung, weniger auf

beut SSortlaut a[§ auf bem ©eift unferer jpäteren Öberein*

!ommen unb 5lbmacf)ungen über bie 93agbabbaf)n fufeenb, unfere

i^ntereffen in biefem %exle beg D[ten§ für nod) folibarifd)er al§

anlä^Iid) ber Slnnejton^frife auf ber 35alfanf)albinfel ijielt. 3Benn

wir einer berartigen ©nttäuf(i)ung nid)t üorbeugen fönnen, fo

mü^te bieg fd)toern)iegenbe ^^olgen narf) fid) äißf)en. SSor !ur§er

3eit f)at @ret) ben lebijaften SBunfci) geäußert, ©ie perfönlid^

gu )fpre(f)en. ^d) i)äbe il^m gefagt, hal^ id) glaube, ©ie würben

im ^rüi^Iing i)ierf)er !ommen.

^elegromni be§ ruffift^en ^upntnimfter§ Sofonoto an ben ruffifi^en

«otfdiafter in Sonbon t>om 28. ^anuar/lO. gebruar 1911.— «Ri. 128.

S^ire Seiegramme '^t, 22 unb 23 erl)alten. ^ie Sf^erbofität

ber Gnglänber ift überraf(i)enb. 8ä)ön im DItober wu^te ba§>

Sonboner Kabinett, ba^ in ben beöorftefjenben SS ert)anbiungen

mit ®eut|d)Ianb öor allem bie ffiebe t»on einer SSaf)n ^fjaneün

—

2:e^eran fein wirb. 1)ie§beäüglid)e SSer^anblungen finben nod)

je^t ftatt, aber !eine @ntfci)Iüffe finb gefaxt worben. SSir Ifiaben

burd)au§ ni(i)t bie 9lbfi(i)t, biefe Sinre 'S)eutferlaub gu überlaffen,

unb glauben aud) nid)t, ba^ eg ju einer 33eteiligung beutfd)en

Äapitalg ober felbft gu einer ij^nternationalifierung be§ Unter=

ne^meng !ommen wirb. 2Bir beraten blo^ bie i^taQC, ob unb

unter weld)en 93ebingungen franäöfifd)e§ unb englifd)eg Äa*

^jital fid) beteiligen !önnen, wobei natürlid) bie Kontrolle über

ba^ gange Untemel^men uns üorbef)aIten bliebe, ^n biefem ©inne

Will id) mit S3ud)anan fpred)en, ber bi§ je^t alle meine WliU

teilungen ruf)ig aufgenommen i)at, unb id) ^offe, ba'i^ feine S3e*

rid)te aud) in Sonbon eine beruf)igenbe Sßirfung f)aben werben,

^ir. muffen öermeiben, allgull)äufig auf biefe ^rage gurüdgu*

lommen, ef)e nid)t ein enbgültiger @ntfd)lu^ gefaxt worben ift.
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Xcicgrflmm bce rujfifcfjcn ^Botfdjnftcrö in ifonbon an bcn rufjtf(^cn

•Wuftcnmiiijftcr enfonoh) tjom 29. J{onuor/ll. gcbruor 1911. - 9lr. 25.

3l)r Xeleötamm 9k. 128 erl^alten. ^d) 1:)abe 9?icoIfon jeit

iinfctcr legten Bujammenfunft md)t mel)r gej[el)en. ^d) jprad)

jcbod^ foebcn Gambon, bcr mir ^agtc, bog le^te Telegramm

^^iirf)anan§ ^abe 5^icolfon in ber Xnt iimgeftimmt, unb ba^jelbc

jei in ^ari§ ber g-all. Wan fei :^aiiptfärf)lic!) burd) $5l^re bem
fron55fijd)eu ©ejd)äft^träger in ^eter^burg gema(i)te ßrflärung

bcruf)igt, ba^ ©ic 'I)eutfd^lanb gegenüber freie §anb befi^en

unb bafe ©ie im ^aUe cnglifdier unb frangöfifc^er 93eteitigung

bie Situation bef)errfcf)cn.

Xelcöromm bcö ruffift^ctt?(ußemninifter§ an ben rufflfd)cn©otfrf)ofter

in Bonbon bom 29.3anuttr/ll.gcat«ar 1911. — 9lr.l33.

^f)xe ^elegromme 16 unb 17 eri^altcn. Gin befonberer

l^Mnifterrat !^at bie i^^xüQe ber 93eteiligung englifc^en unb fron*

iiöfifd)en ^apitüle§ am 58au ber Sinic ^fjaneün—5ef)eran ge^

prüft, unb es ift feftgeftellt morben, baf3, um ben fd}äblicf)en Gin=

flufe biefer Sinie auf unfern §anbel gu Der^inbern, eö notJDenbig

fei, eine neue Sinie bi§ 5um 3^^ti^wm ^erfien^ gu bauen, in=

bem Xe^eran entiüeber mit bem ruffifd)en ©ifenbaljnne^e ober

mit einem perfifd)en ^afen be§ Äafpifd)en McexeS' oerbunben

mirb. '3)ieö !ann nur mit ^ilfe auölQnbifd)en ,tapitale§ gefd)e!^en,

unb rt)ir möchten be^balb tüiffen, ob roir auf eine fran5öfifd)e

unb englifd)e g-inangierung biefer neuen ßifenbat)n red)nen tön=

uen. SCßir muffen unfere öffentlid)e 5Weinung berüdfid)ttgen,

roeld)c barauf beftef)t, baf3 mir big 5tel)eran oorrüden, el^e bie

m\§> fd)äbüd)e ^a^n 2ef)cran—Ä'i^aneÜn f ertiggefteüt mirb ; mon
t)alt e0 fogar für beffer, le^tere nötigeufallS 'Deutfd)lanb ju

überlaffen. i^c^ bitte Sie, \\n§ mcnn möglid) oor näd)ftem

Dienstag eine Stntmort jufommen ^u laffen.

Xelegtamm be§ tufjift^en ^otfr^aftet^ in i^onbon an bcn ntffifc^en

Vluftcnminiftcr Safonoto bont 30. 3onuor/12. gcbrnar 1911.— 9lr.26.

^l)x 2;clegramm 133 erf)alten. ^ä) merbe 9Hcolfon etft

"iXJtontag fpred)en fönnen unb glaube bat)er md)t, ba^ eine of*

fiäielle ^Intmort ber englifd)en Stegierung rcd)tjeitig erfolgen
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lann. ^ö) fe^e feine prin^ipieUen eintüenbungen öorauö. yjtan

borf aber ntd)t oergeffen, ba^ ber einfluß ber Olegterung auf

?5inanä!retfe ^ier noci) inbireÜer aB in ^ari§ i[t. ®te 9tegie*

rung f}at augenfd^eintid) ©rfunbigungen über bie fitnte Ä^a==

neun—Sel^eran eingebogen, ^urd) unjere neue 9tnfrage mirb

bie 9(Jegierung überrafd)t: groei Umftänbe, bie eö bem Sonboner

.Kabinett !aum möglirf) marfien merben, eine unt)er,süglicf)e SSer^

pflid)tung ^u übernel)men.

Xclcgromm be§ ruffifc^cn ^otft^ofterö in gonbon on ben niffifc^cn

'^(uRenminifter Safonoto bom 31.3anuar/13. gebruar 1911. — 9lr.27.

9UcoIfon fagt mir, er fei mit bem legten Seiegramme S3u*

d)anan§ fe^r aufrieben, ba^ eine Klärung ber Sage herbeigeführt

Iclcgromm bc§ ruffift^cn «Dtt(f)ofter§ in Sonbon on ben ruffife^en

^n^enmimfter ®afonoto t)om 2./15. Sebruot 1911. — 9lr.32.

©ret) gibt fi(^ ooUfommen 9?ed)en)c^aft, tt)ie n)id)tig für

>KufeIanb eine ^a^n üon Xe^eran nad} bem 9?orben fei, glaubt

aber ni(i)t, ba^ englifrf)e§ Kapital fid) an biefem Unterne:^men

o()ne eine Garantie ber ruffifd)en Üiegierung beteiligen wirb.

Sobalb bie (Srbauung ber Sinie ^^aneün—2ef)eran gefid)ert gu

jein f(i)ien, f)ai>e ba^ ^tu^tüörtige 9(mt bie 33ebeutung berfelben

für ben englifcE)en |)anbel im ©üben geprüft, unb e§ fei bation

bie 9lebe gemefen, eine 93a^n üom ^erfifö)en @olf aug §u bauen,

beren 9f{id)tung jebod) nid)t nä^er be5eid)net njorben ift. ^ci

biefer ®elegenf)eit f)ahe er bie Überzeugung gewonnen, man
roerbe für eine folc^e Sinie !ein englifd)e§ Kapital ol^ne 9?e^

gierungSgarantiefinben fönnen, unb er f)ahe in parlamentarif(i)en

l^reifen biejelbe 3{bneigung tvu 6ie in ber 2)uma gefunöen.

öret) gie^t I)ierau§ ben ©cf)IuB, bafe, n^enn englifc^eg Kapital

nitf)t geneigt ift, ficf) für englifd)e ^ntereffen im <Büben gu

öerrtJenben, bie§ nod) meniger für ruffif(f)e ^ntereffen im ^Jorben

ber '^ail fein bürftc.
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2:clcgramm bc§ nifftfrfjcu 58otjc()after§ in Sonbon on ben ruf jijcljctt

9(ufecnminiftcr Sofononj t)om 4./17.§etiruor 1911. — 9lr. 37.

ÖJrct) ijat mir öertrauUd) bie ^tbjd^xift eine^ Stelegrammeö

öon Sud)anan bom 16. Februar unb ben i^nfjalt feiner 3lnt^

iDort mittjeteilt. 1. ^ie englij(f)e 9?egierung teilt bie 5tnjict)t,

ba^ ein ^IbbrucE) unferer SSer^nblungen mit '2)eutfd)Ianb im

je^igcn ©tabium in politij(f)er ^in[id)t unt)eilüon tüäre. 2. ^ie

ruffijcf)e 9?egierung !ann bejjer atö alle anberen jelb[t beurteilen,

tüie unüorteilf)nft e§> roäre, bie Sinie ^f)ane!in—Stef)eran S)eutf(i)==

lanb äu überlajifen. (Staubt Üiu^Ianb, baj3 bieje^ feinen ^nter=

efjen ni(f)t rt)iberjprici)t, jo tonne ©nglanb auf feinen (Sinken*

bungen nicf)t beftet)en, lüenn nur bie ruffifct)e 9?egierung $anb=

lung6freil)cit {)inficf)t(icf) ber anberen mit ber englifd)^ruffiftf)en

Äonüention äufamment)ängenben ^-ragen bet)äU. 3. €t)ne 9?e=

gierungSgarantie tüirb bie 33etci(igung englifd)en ÄapitaB an per*

fif(f)en ©ifenba^nen unüberiüinblid)en (3c£)tt)ierig!eiten begegnen.

4. 3Ba§ eine engUf(i)e Sinie in ©übperfien betrifft, fo finb bie

englifd^en 5lbfi(i)ten ^infid^tUd) be§ ©olffettorS ber 33agbabbat)n

bi§ je^t nod) unbeftimmt. ©elbft iüenn aber biefe 33a{)n gc=

baut lüürbe, müßten bie engUfd)en ^anbeBintereffen in 5tb=

l^ängigfeit öon bem ©influffe '3)eutfd)Ianbg auf bie ^at)n S3ag'=

büb—Ä^aneün geraten, um fo mel^r, aB ber beutfd)e ©influfe

fid) hi^ 2:et)eran toerbe au§be:^nen tonnen. ®ie§ Slfingt bie

englif(^e 9legierung, an anbere SSerfe^r^mege gu beuten, meldte

eine ®Ietd)t)ett ber 35orteUe getüäljrleiften formten. 9Iuf alle

fjälle nimmt ©nglanb bie ^rage einer S3a:^n in (Sübperfien auf,

um 5u üer^inbern, ba^ fie in anbere §änbe falle.

Telegramm be§ rujjift^en ^otft()after§ in Sonbon on ben tufftfd^en

9(ufeennüniftcr SofonoU) tooni 4./17. gebruar 1911. — 9lr. 38.

^erfönlid). ^er in boppelter ^infid)t negatiöe ^efd)luf3

unfereg 9Jlini[terrate§, tnic er öon ^ud)anan in feinem 2;ele==

gramm bargeftellt lüirb, mu^ un§ gu einem toten ^untte fü:^ren,

ba fid) bie i^ntereffen unferer ^olitif unb unfereö 8d)a^amte§

it)iberfpred)en. 3luf bie 6ifenbal)n unb jeben politifd)en 6in*

flufe im S^iorben ^erfien§ gugunftcn ^eutfd)lanb§ gu üergid^ten,

|(^eint mir jebenfalB unannel)mbar, aber um bieg gu oerl)in*
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betn, läßt ber 9Jiinifterrat nur ein eingigeö SJJittel gut Sßaf)ning

unserer i^ntereffen 5U — eine ©arantie tion fetten unferer dte^

gierung burd) eine Garantie ©nglanbä ju erfe^en. ©ine ber^^

artige ©tellungnal^me |d)eint mir bie S!JiögU(f)!eit einer be==

friebigenben Söfung au§äuf(f)lie^en. Sßäre e§ ni(f)t möglid),

ba^ ber SJJinifterrat in 9(nbetrad)t ber auBerorbentIi(f)en SBid)=«

tig!eit ber in ^rage ftef)enben poUtifd)en ^nterejijen feinen SSe*

f(i)lufe änbert unb un§ für bie ^u'^unft eine 5[RögUci)!eit offen

lä^t, tt)a§ un§ erlauben tt)ürbe, um beibe Äongeffionen in 2^e=*

l^eran eingufommen, oljne bie ^^-rage ber ^Beteiligung ber anbern

9Käcf)te äu berüfjren? ^ie finangielle «Seite ber fjrage !ann bann

fpäter gelöft werben, ©in berartigeS SSorge'^en entf:präd)e unfe^

ren '2)eutfd)lanb gegenüber eingegangenen SSerpflici)tungen unb

Würbe glei(f)äeitig bie SBünfcf)e ber ruffifcE)en öffentlicf)en Wei"

nung f)infid)tli(i) unfere§ ©influffeg im Sterben ^erfien§ be*

friebigen. @§ erjd)eint mir unmiberleglicf), ba'l^ baä SSerfpre(f)en,

Äfjaneün mit Sei^eran ^u öerbinben, notmenbigerlüeife eine ^e^

gierungggarantie, hjenn ni(f)t birette ruffifd)e ^Beteiligung §ur

SSorauöfe^ung ^at.

Setegtomm be§ niffift^cn 3(u^enmtniftcr§ Sofonoto an bcn ruffifd^cn

«otft^oftcr in 8onbon tjom 4./17. Sebruor 1911. — <Rr. 155.

^ä) bitte 6ie, un§ bringenb triffen gu laffen, ob bie (Sng*

länber nur für bie Sinie öon 5tef)eran narf) bem 9lorben feine

SJiittel of)ne ruffif(i)e 9ftegierungggarantie geben tüoKen, ober

ob firf) bie§ auö) auf bie Sinie Xefjeran—Äf)ane!in begiet)!.

Scicgromm be§ twffifc^cn 8Sotf(^aftetl in Sonbon an ben ruffift^en

^ufeenminifter (©ojonoto botn 5./18. gcbruar 1911. — 9lr. 39.

^^t 3:elegramm ^t. 155 erf)alten. ^ä) ijahe @ret) :^eute

morgen gefef)en. C^ne eine ©arantie ber ruffifd)en Sftegierung

tüirb fi(f) englif(i)e§ Kapital ttjeber an ber Sinie Xefjeran

—

^ijü"

neun, nod) 5tef)eran—9^orbperfien beteiligen, ©ine Garantie

ber engUfd)en 3f{egierung ift au§gef(i)Ioffen; ha§ Parlament

ttJÜrbe feine ßi^fti^i^ii^^Q üerhjeigern. Übrigen^ lä^t &x^'c)^

Xelegramm an 93u(i)anan in biefer $infirf)t feinen ß^^^it^I-
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telestamm beö ritjfifcijeu ii^otf(l)aftctö in i^oubon an ben ruffiji^en

^«fjcnminiftcr (Sofonon) bom 5./18.gcbruor 1911. — 9lr.40.

©g miü mir immer nod) jd)ciiicn, ba^, ttjenn tüir in Xe*

l^eran eine J^ongeffion für bie Sinie ^()anetin—S^el^eran er==

bitten unb '3)eutfrf)Ianb in biejem @inne antrtjorten, ber S3e*

jd)IuB unjereö 9JUni[tcrrate§ auögefüf)rt loäre. 3Bir jid)ern une

ja nur ein ^oräug^red^t, n)eld)eg bie ©(i)rt)ierig!eit auf eine

gange !!Reif)e oon i^til)^'^" I)inauöf(^iebt, of)ne bafs lüir finanjieUe

S?erpflid)tungen übernefjmen. 33i^ batjin müfete \[d) eine inter==

nationale Kombination finben laffen. ^m 9JotfaUe bliebe immer

nod) unfer S^ergid^t gugnnften ^eutfd)lanb§, aber nur im aller*

legten ^Jtotfall, nid)t je^t. ^iefe 6rn)ägungen begieJien fid^ aud)

auf bie öinie ^^e^eran nad) bem 5iorben. ^n le^terem ^alle

etfd)eint jebod) eine ruffifd)e iöeteiligung geboten, ba rufjifd)c

igntereffen im ©piele flehen. Wix f)ätten aber ^ei\ gemonneii.

$rief he^ tufjiff^en ^otjdiafterd in ^ax\i m ben fteUbertretenben

ruffift^en ^nf;entninifter ^leratoto toom 3./16.9RäTS 1911.

^er neue fran5Öfifd)c 3(ufeenmintfter druppi ^at fid) immer

nod) nic^t mit ben laufenben @efd)äften genügenb befannt ge*

mad)t, um mit mir in einen ilJeinungsauötaujd) über bie uns

intereffierenben f^ragen treten gu !önnen. ^m befonberen fief)t

er nod) nid)t in ber j^xaQe ber ^agbabbaf)n unb überf)aupt ber

©ifenba'^nbauten in Kleinajien üöllig !lar. ^n biefen Xagen

ift 33omparb ^ier eingetroffen, um einen au§fül^rlid)en 33erid)t

über biefe fyragen gu erftatten. 3tufeerbem f)at druppi bie beiben

!örüber (Eambon iiad) ^ariä berufen, unb erft nad) einem SUJei*

nungsauötaufd) mit letUcrcii f)ält e§> ber neue ^Lliinifter für mög*

Ud), bie ^efpred)ungen mit mir gu beginnen. ^JJKeinerfeit^ ijabc

id) druppi in Erinnerung gcbrad)t, ba^ fein 5ßorgänger mir

üerfprod)cn l)abc, mid) [tetö auf bem laufenben ju I)alten unb

nid)t^ ot)nc einen üor{)ergef)enben ^Ifieinung^auötaufd) mit un§

iu unternehmen, druppi erneuerte biefeä 58erfpred)en mit ber

größten "iöereitminigteit unb erflärte, er tüoUe mit mir äufammen==

treffen, fobalb er mit ben beiben trübem ©ambon 9lüdfprad)e

genommen I)aben merbe.

%to1i beö augenfid)ttid)eTi ''.ft.hinfd)e6 (iruppi^, auf bie oon
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mir berü:^tten ?^ragen nid)t näf)er eingugel^en, benu^te ici) bte

ÖJelegcn^eit, um ben @inbrucf rid)ttQ5u[teUen, ben er a«^ öer^

jd)tebeneii ß^itungen, ^auptfä(i)Iid) engUjd)en, über bie 3ujam=

mentunft in ^otöbam geinonnen gu fiaben jd)eint. ©ieje ßei*

hingen [teilen bicö (£reigni§ fo bar, aB ob 9fiufelanb @nglanb

unb t^ran!reid) in ber 33agbabfrage üertajfen unb l^ierfür S^^'

geftänbnijje öon feiten "Seutld^lanbö in ^erfien erhalten i^abe

— baburd) jei bie Sage bcö Sonboner unb ^arijer Äabinettg

eine öiel jd)rt)icrigere geiüorben. ^d) ^abe ©ruppi ertlärt, ba^

unfer beabjid^tigteö Stbfommen mit "2)eutjd)Ianb über ^erjien in

feiner ^Beife ber Söjung ber f^rage 33agbab—^l^aneün öorau§=

greift, ebenfotüenig mie allen anberen fragen, bie mit bem
58agbabunterne]^men 5ufamment)ängen. Unfer 35erfpre(f)en, un?

ber ^Beteiligung auölänbifd)en ÄopitaB am 93agbabunternet)men

ni(f)t länger gu h)iberfc^en, bebeutet ni(i)t blo^ leine (3(f)rt)äd)ung

ber cnglifd)en unb frangöfifcEien ^ofition, fonbem trägt im @e=

genteil ben beftänbigen klagen englifd^er unb frangöfifcj^er ^i*

nonjtreife über une 3ficd)nung. ßum 8cf)Iuffe fjabe id) nod)^

mat§ bie lebl^aftc Hoffnung betont, ba^ ba^ ^arifer Kabinett

feine Sd)ritte tun mirb, of)ne un§ oorf)er gu oerftänbigen.

Telegramm beö rufftf(f)eu ^otft^after^ in ^ari§ an ben \itlh

öcrtretcnbcn ruffifd}cn ^tufecnminiftcr 9leratoto bom 9./22. SKörj

1911. - 9Jr.31.

30) bejiel^c mict) auf meinen 93rief oom 3. SUlärj. ^aä)

feiner Unterrebung mit ben 93rübcrn Sambon l^at ßruppi eine

3ufammenfunft mit mir auf näd)[ten ©onnabenb beftimmt.

SBal^rfdjcinlid) mirb bie f^rage ber S3agbabbaf)n erörtert rtjerben.

^ä) bitte bringenb um ^nftruftionen, ob i^ offiziell ben in

meinem 33riefe ermäl^nten ©ebanfen beftätigen !ann, ba^ wir

uns burd) ben 9tbfd)Iufe einer Übereinlunft mit ^eutfd^lanb

burd)au§ nid)t oon ^Ji^öii^^ßif^ ^^^ ©nglanb abfonbern unb ba^

n?ir feinen ttjid)tigen ®ntfd)eibungen borau^gegriffen t)aben.

Äann id) im befonberen erflären, ba^ mx in ber ^taqe ber oier^

progentigen 3oUerf)öf)ung freie ^anb bef)alten f)aben unb bafe

mir unfere 3wftimmung oon biefen ober jenen 93ebingungen,

je nad) Übereinfunft mit ^ranfreid) unb (Snglanb, abl^ängig

mad)en fönnen? (Snblid), menn mir oon einer eüentuelten ^n*
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ternationalifierung bei SSal^n S3agbab—^erfi[cf)er @oIf fpred)en

nserben, tann icf) auf unjerer SScteiligung beftel^en, felbft tt»enn

jie nur eine fittiüe tüäre, ba mir ou[ biefe SBeije ber ßiruppe

ber brei (£ntentemäd)te ba^ Itbergemid^t fiebern mürben?

Icicgroiiim bc§ ftcntjcrtrctcnben rujfifc^cu ?(ufecmniniftcr§ on bcn

runifri)en »otf(f)oftcr in ^iori§ tjoin 10./23.9«nr3 1911. — 9lr.308.

i^fjr 3:elegramm 9?r. 31 er:^alten. Sir Ijabcn nid)t§ bagegen,

bafe ©ie bem ^ufeenminifter bie beabjicf)tigte ©rflärung abgeben.

SBtr I)aben ni(i)t§ unternommen, tva^ bie S3agbabba^n ober bie

^f)ane!infd)e ß^cigtinie betrifft. SC5ir l^aben blofs auf unferen

S5>iber[tanb gegen bie 3:eilna:^me au§Iänbif(i)en ÄapitaB im
llnterneljmen oeräid)tet unb traben bcn Jöunfd) geäußert, bie

Sinie ©eibie—Ä^anefin gu übernef)men, menn eine ^leilung ber

S3a]^n ätüifd)en ben intereffierten ?D?äcf)ten erfolgen mürbe, i^n

ber ^yrage ber öierprogentigen 3ot(er:^öf)ung f)aben mir un^ in

!einer SBeife gebunben. ^infid^tlid) ber Sa^n 33agbab—^erji"

fcE)er öolf f)alten mir e§ für ri(f)tig, ba^ mir unö al§ eine ber

öier intereffierten 9JZä(i)te an biefem Unternet)men beteiligen,

menn au^er (Snglanb auä) '35eutf(f)Ianb unb bie Xür!ei e§> tun

— aber nur unter ber ^Bebingung, ba'^ öon un§ leine finanziellen

Opfer üerlangt merben. Unfere 33eteiligimg !ann ©nglanb unb

^ranfreid) nü^en. ®§ märe un^ angene{)m, ben 58erlauf ber

meiteren SSerl^anblungen in biefer grage gu !ennen.

^rief bc§ r«ffifd)en *otjt^nfter§ in ^ori§ on hen ftcUtJcrtrctenben

ruffift^cn ^üifeenniiniftcr 9lcrQtoto bom 13./26 Wörg 1911.

9?ad)bem mir bie ^rage ber ©ifenba:^nen in Äleinafien in

ber 9?äf)e be5 Sd)mar5en 9JJeere§ befprod)en t)aiien, gingen mir

mit Eruppi gur (Erörterung ber S3agbabbal^n über.

Stud) l^ier öerfud)te ßruppi fid) im ^intergrunbe gu f)alten

unb teilte mir nid)tö ^eftimmte^ über ben 8tanbpunft ber fran*-

äö|ifd)en ^Regierung t)infid)tüd) ber legten ^f)aje, bie fid) mit

bem 93eräid)t '2)eutfd)Ianbö auf bie Strede 93agbab—^erfifdjet

Q5oIf eröffnet, mit, nod) über bie 5(bfid)ten i^ranfreid)^ in 3"*

fünft. (Sr jagte nur, bafe meine Darlegung ber ©teUung S^u^"

Ianb§ in ber S5agbabbaf)nfrage, mie id) fie in unferer prioaten
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llnterrebung enttüidelt 'i)abe, i:^m öufeerft tnterejjant erjcf)einc

unb bafe er meine 9JJitteiIung % (Sambon weitergegeben t)abe,

ber bie[e f^rage in Sonbon aufmerfjam oerfolge.

Stuf ©runb SI)i:e^ Xelegrammeä öom 10./ 23. gjlärj er*

Härte iä) bcm 9Hinifter, ba^ id) je^t biefe 9JJitteiIungen im '^armii

ber faiferlid)en 0?egierung beftätige. (Sruppi entgegnete mir,

ba^ er biefer (Sröffnung bie größte S3ebeutung beilege unb t)er=»

fpredie, un§ auf bem laufenben gu f)alten. 9(uf meine i^rage,

tüeldie fiöfung granheid^ öor3ieI)e — eine S^eilung in einselne

Slbfd)nitte ober eine ^nternationalifierung ber gangen Sinie —

,

l^at ^xuppi Ulm beftimmte Slnttüort gegeben.

«rief iic§ r«ffif(f,ctt aSotfc^nftcrS in Bonbon an ben fleUtctttctcnbca

rnffifi^en ?Iufecnniim^tcr bont 11./24. 9Woi 1911.

Stf) I)abe S^ren perfönli(f)en S3rief öom 5./ 18. SJiai er^

Italien, ©eftern morgen fud)te id) ©ir Strt^ur 9ZicoIfon auf,

ber mir mitteilte, 93ud)anan fjdbe if)n baöon benacf)rici)tigt, ba^

id) beauftragt fei, mit if)m fef)r üertraulid) über bie SSagbabba^n

unb ben ©tanb unferer SSerl^anblungen mit ^eutfd)Ianb gu

fpre(f)en. ©r gab mir ba^ Stelegramm 93u(i)anan§ gu lefen,

tüeld)e§ fefjr genau ben S^ljalt S^reä 93riefe§ tüiebergibt unb

^xe Unterrebung mit bem 93otfd)after oeroollftänbigt.

©ir Slrt^ur öerftanb fofort bie ©cf)rt)ierig!eit ber gansen

Sage. (Sr bemerfte, eö fei unmöglicE), eine SJleinung gu äußern,

ol^ne alle @egenoorfd)Iäge ®eutf(i)Ianb§ §u !ennen. (Sr ift über^'

geugt, ba^ ein Stbbrud) unferer SSer^anblungen mit '2)eutfd)Ianb

unl^eilüoU fein mürbe. SBenn eä fid^ barum I)anbelt, lüie ber

beutfrf)e S3otfd)after i^finen gefagt f)at, eine 3Serpfli(i)tung §u

übernel^men, „tr)e(d)e fid) auf ba§ gange SSagbabbal^n^Si^ftem

beäiefjt unb ben @olffe!tor einfd)HeBt, beffen ^erftellung fpäter

nod) äu erörtern fein tüirb", fo mu^ man 9^icotfon gufolge biefer

©rflärung eine ^laufet :^inäufügen, bie groar unferen pringipi^

cUen SSiberftanb au6fd)Iiefet, un§ aber bie 3JiögUd)!eit läfet, un^

an bem Unternel^men gu beteiligen, ol^ne finanzielle Opfer gu

bringen. Se^tere§ märe ber ^^all, menn mir unabf)ängig öon

ben anbern SRüd^ten bem SCßunfd^e ®eutfd)Ianb§ gemäß unfere

ßuftimmung gur (Erl)öl)ung be§ türfifd)en @infu{)rgolle§ geben

© t e b e 1 1 , a;tplomattf4e 9«tenftücfe. 26
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»üürbeii. 3m übrigen jagte et mit, ba^ bie§ jeine petjönli(f)e

5(nii(i)t \d unb ba^ iä) mici) on Sit ©bmatb ©tel) jetbft metbe

njeuben müjfen.

^d) ^abe ben 9Jlini[tet [oeben 0ejpto(i)en. Slbet e^e iä)

^1)nen übet meine Untettebung mit i^m betid)te, möd)te iä)

auf einige S5ef)auptungen sutüdffommen, bie ©raf ^outtal^s

Qfjnen gegenübet gemadit ^at. @t ettlätt, ^eutfd)Ianb öet-

füge übet genügenb 9)ZitteI, um ol^ne jegUdje §ilfe bie 93at)n

Don 5?onia bi§ nad) S3agbab §u etbauen. ^ie^ ift rt)af)t|(i)ein^

lid), iebod) nid)t etmiejen. 'Deut|d)e offigielle unb finan§icUe

Äteije bel)aupten e§. ^k engli|d)e unb bie ftanäöfijc^e ^inans

ift fteptiid)et, namentlich leitete gtaubt, bafe ®eut}c^Ianb gut

Untetftü^ung bet ^atifet SSörfe n)itb gteifen müfjen. 9tuf alle

%ä\W id)eint jid) bie 93eted)nung auf bert 'üJle^tetttag bet tütü^

fd)en öffentlid)en (Sd)ulb gu ftü^en. ?lbet ba^ tütfifd)e (Sd)a§^

amt !ann ol^ne bieje 5[Jie:^tetttäge nid)t au^fommen, e§ fei benn,

eö ftetjen it)m anbete ©inna^mequeüen gut SSetfügung, unb

bie§ !ann nid)t§ anbetet aB bie ßoUet^ö^ung fein. ßJtaf ^out-

taleg be{)auptet, ^eutjc^tanb läge jo öiel an einem Übeteim

!ommen mit 9lufetanb, tüeil alle SSetjud)e, mit föngtanb unb

bet Xüt!ei gu einem ©inüerne^men äu !ommen, tefultatloö ge

•blieben finb. SSaö bie Xüt!ei anbelangt, jo fc^eint bet 95et5id)t

bet beutjc^en ^ongeffionäte auf ben ©olffettot eine Dollenbete

%ai\a6)e äu fein, ^n biejet ^iniid)t finb bie 93et^anblungen

md)t tejultatlo^ üetlaufen; im (Gegenteil, bie 3^üt!ci jd)eint

fid) nod) me:^t ben beutjd)en ^nteteffen untetn?otfen gu ^aben.

2öa§ ©nglanb anbelangt, fo ijl bet SÜu^bxud „tefultatlo§" öet-

ftüf)t; bie Setl)anblungcn nel)men einen langjamen SSettauf,

ganj mie bie unjtigen.

9Jatüttid) würbe ®eutjd)lanb eine gto^e ©tleid)tetung finben,

ttjenn 9i?ufelanb feine ^nteteffen oon benen (£nglanb§ unb ^^tan!^

teidjö abjonbett unb feine ^auptjüd)lid)fte SBaffe au^liefett:

feine ßuftimmung gut 3olIet^bl)img.

^x\ biejet ^injid)t müjjer mir unjere biretten S^iterejjen

in ^erjien im 5luge bel)alten, unb tüir müjjen genau ^prüfen,

auf n)eld)e SBeife n^ir biejelben tüal^ren tonnen. Unjere le^te

unb rtjittjamfte 3öaffe ttjürben tuir au^ ben ^nnben gegeben

l}aben imb glcid)5eitig bet Unterftü^ung (Snglanbö t)auptjäd)lid).
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tinb auii\ i5tan!reid)ö, oetluftig ge:^en. ©nglanb tvhb fid) ge^

nötigt jei)en, bie SSert)anbluTigen in einem gang anbern ©eiftc

5U fü{)ten, unb eö j(i)eint mir tt)at)rj(f)einliö), bafe ^eutjd)Ianb,

njenn e§ nur nod) mit ©ngtanb gu tun l^at, unb ha e§ ben ?^rieben

^u erhalten n)ünf(^t, ©ngtanb \cf)t njeit entgegen!ommen wirb.

3(nbererjeit§ rtjirb ®eutfd)lanb ein gert)altige§ ©ijenba^nne^

bel)errjd)en, gleid) n)i(f)tig in öfonomij(i)er, politij(i)er unb ftra*

tegij(i)er ^injic^t, h)el(i)e§ \x6) über gang Äleinajien ausbreitet

:mb alle 2Keere üerbinbet: e§ iDirb jo jel^r mit ben i^titerejjen

ber 2;ür!ei üerbunben jein, ba^ eS jid) in ber 9'JotIage befinben

mirb, bie türfijd)en i^i^terejjen faft ebenjofet)r tüie feine eigenen

ju itja^ren, unb eS tvkb für ®eutfd)Ianb f(i)tt)er, iä) mö(i)te taft

fagcn, unmöglid) fein, alle SSerpfIi(f)tungen einsul^alten, bie e§

un§ gegenüber ein§uge:^en bereit ift. ^aS i^^^tereffe ^eutf(i)Ianb§

tüirb ba§ Sntereffe ber 3:ür!ei fein unb ni(f)t bie Sßa^rung bei

ruffifd)en S^itereffen in ^erfien.

:3d) !ann mid) nicf)t enthalten t)injuäufügen, ba^, ttjenn

iüir ba§ Slnerbieten beutfd)en Kapitals jur ©rbauung bon ©ifen««

bal^nen in ^erfien, felbft rt)enn e§ fid) nur um bie Sinie Äl^aneün—

Xe!^eran l^anbelt, annet)men, unfer potitifd)er ©influfe in SfJorb«

^jerfien fd)h)inben mu^. i^nbem n)ir biefe Sinie bauen, meiere

an unb für fid) für unfern ^anbel fd)äbUd) ift, unb in SBir!Ud)!eit

ein '3)eutfd)Ianb gemad)te§ 3ugeftänbni§ bebeutet, toerben mir

nur ba^u beigetragen ^ahen, für ®eutfd)lanb erftÜaffige po*

Utifd)e S^tereffen in ^erfien gu fd)affen. ^ä) fe^e feine (Sid)er*

f)eit für unfere ^t^tereffen unb id) fjatte baS D:pfer, baS ®eutfd)*

lonb bon un§ gu berlangen fd)eint, für öiel hpeitgef)enber al§ aUe§,

tt)a§ in ^ot§bam unb feit{)er befprod)en Sorben ift.

^el^t !omme id) gu meiner Unterrebung mit ©ir ©btüarb ©ret)

.

Xer 5[Kinifter finbet bie Sage ernft, aber er bleibt rut)ig. @r er^

innerte mid^ an feine äßorte im englifd)en Parlament, beren Sinn
etma folgenber mar: „Solange bieXürfei auf it)rem eigenen 3:erri*

torium Äongeffionen für ©ifenbal^nen, ^afenanlagen ober fonftige

Untemef)men erteilt, bie üon niemanb ben fßex^idji auf ein er*

rtjorbeneg dieä)t ^ux SSorauSfefeung l^aben, ift ein prinzipieller

aSiberftanb unmöglid) unb ungefefelid) — anbererfeitö fte:^t ee

aber ben Wä(i)ien frei, berartige Unternehmungen ju erleid)tern

^ber ni(^t ju erleid)tern, menn fie über legale 3Jlittel :^ierju üerfügen.

"

26*
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1)ie§ bcjie'^t \id), jagte ©ir ©bmarb, auf bte 3oUert)5:^uitg.

hierin ctblicft et ben ^cmpinilt bcr gangen ^^i^ößc- ^^ lögt,

cö tüäre üor5Uäiet)cn, lüenn \\6) unjcre ©rtlätung blo^ auf ben

3t0frf)nitt ^onia—SSagbab begießt; ift bie§ aber unmöglicf), fo

müjien lüir iüenigftcnö in bcr %xaQC ber ßoHerpl^ung feine

SSerpfHd)tungen übernef)men, unb folange bieö ber f^all ift, fönue

er feine fategorifd)en (Siniüänbe erbeben.

9tuf meine f^rage antmortenb, erflörte er, ba^ baö ttber^^

cinfommen ber brei 9JJäd)te :^infi(i)tlid) ber SSagbabbal^n, lüeld^em

ba^ Sonboner Kabinett treu bleibe, nid)t beabfid)tigc, ber ^cr-

ftellung be0 gangen ©tjftemS ber S3agbabba^n bebingungölofe

Oppofition 5U mad)en, fonbern nur beärtjede, an bem STagc,

an beru bie ßwftimmung gur 3onerI)öl)ung nötig lücrben föirb,

jie gemeinfam unb in oollem ®int)erne{)men gu geben. SBenn

mir un§ baf)er in ber 3*T3ttng§Iage befinben, einer Älaufel gu*

ftimmen gu muffen, bie ben Strtüel 1 beg ^rojeftcS öom 29. yio-

üember auf ba§> gange ©ifenba^nne^ au§be:^nt, fo mu^ bo6) ber

le^te ßa^ feinen biö^erigen ©inn bef)alten, b. f). Stufelanb ift

nad) tüie t»or in ber f^rage ber ^oHerpl^ung nic^t gebunbett,

ba eine ß^ftimmung feinerfeitS ein finauäieUeB Opfer bebingt.

^m entgcgengefe^ten t^alle, fagte ber äRinifter, inäre bie

gange Situation oeränbert.

«crtrottltr^er 33rict bc§ niffift^en SSotft^ofterS in Sonbon on ben

ftcUtJcrtretcnben niffifj^en ?lufecnminiftet bom 8./21.3;unl 1911.

;^t)re 2InnaT)me, bafe e§ mir in biefen Xagen nid)t möglid)

fein lüirb, mit örel) ober SfJicolfon gu fpred)en, ift rid)tig. Sßa§

aber bie in ^Ijrcm SSricfe üom 2. ;^uni berührte ^rage anbelangt,

fo ift eine berartig^ 5(u§fprad)e gar nid)t nötig. SSie (Sie miffen,

f)at Sir ©btüarb QJret) feinen ©tanbpunft l)infid)tUd) ber Sinie

^f)ane{in—2^ef)eran mit ber gröf3ten ^^lartjeit formuliert, unb

biefer Stanbpunft ift fcitljer Dom Äönig in einer ix)id)tigen Unter*

rebung beftätigt inorben. ßnglanbä Haltung in biefer ^^rage

fann folgenbermafsen gufammengefa^t luerben:

^ie cnglijd)n-uffifd)e Äonüention bilbet feine S3afi^^, auf ber

ein englifdier ^roteft gegen eine beutfd)e Kontrolle ber ge*'

nannten Sinie erljoben merbcn fönntc; aber ©nglanb befürd)tet

eine bcrartige ^^ontroUe fo fet)r, baf3 im ^^alle beö ^^ftanbe^-
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Iommen§ bet beutjrfjen Kontrolle unjere Äonüention mit @ng*

lanb erj(f)üttert unb i^te politifdje Sßirtung in ^rage geftellt

tDäre, meil bem ganzen @ei[te ber Äonöention bc§ ^a^te^ 1907

zufolge ber rujjijd)e politijc^e ©influfe im ^^orben ^erjien§ atletti

mafigebenb jein joll, gang lüie ber englijd)e im ©üben. Sine

(£ijenbaf)nlinie unter beutjd)er Kontrolle gibt biefer '^aä)i ein

erft!(ajfige§ poIitifd)e§ i^nterejfe in ^erjien. ^Ifo mirb ©nglanb

in 3^e^eran aud) mit ®eut|ct)Ianb rennen müfjen, n)a§ SSer^anb^

lungen gur ^olge f)aben rtjürbe, meldie, tüie man {)ier glaubt,

^eutfd^Ianb je:^r erit)ünfd)t mären. @§ ift augenjrf)einUd), ba^

\id) bie gange (Situation jum ©djaben unferer ^nterejfen unb

unferer Stellung in ^erjien öeränbern mürbe. %k^ begießt

ficf) auf bie 9tu§übung ber finanäiellen Kontrolle tion jeiten

^eutjd)Ianb§; bie foeben gejd)ilberten f^olgen müßten um fo

mef)r eintreten, menn mir auf bie ^erfteltung ber S3at)n üer^

5icf)ten. ©in berartiger 9Serjid)t mürbe, man barf baran nict)t

jmeifeln, ber englifdi^ruffifdien ^oliti! in ^erjien ben @naben='

fto^ üerfe^en, unb eine englif(^=beutjcf)e Kombination mürbe an

bie ©tetle ber englifc£)*ruffij(f)en Konvention üon 1907 treten.

Huf ©runb biejer (Srmägungen, beren poIitifd)e f^olgen

übrigens nie fo flar ouSgebrüdt morben finb, mie icf) e§ jefet tue,

l)at ©ir ©bmarb un§ geraten, bie finangielle ©eite einftmeilen

gänglid) beifeite 5U laffen.

®ie§ ift meine birefte Slntmort auf bie in ig^rem SSriefe

geftellte fjrage.

@ine beutf(f)e Kontrolle mürbe in ©nglanb eine ftarfe prin-

zipielle Dppofition ^eröorrufen, aber eine berartige 9}iögli(^!eit

ift nid)t §u befürd)ten, ba ©ir ®. SSudianan un§ bereits ben

©influ^ ber englifd)en 9legierung auf ben Sonboner ©elbmarft

angeboten t)at.

®a meber rufjifd)e§ priöateS Kapital, no(f) bie SJlittel be§

Sfieid)Sfd)a^amteS gu biefem ^tvede tiermenbet merben fönnen,

fd)eint eine englifd)e 3lnlei^e, allerbingS mit ber QJarantie ber

tuffifd)en 9legierung, äugefid)ert.

3[cf) glaube, ©ir ©bmarb betont biefen Umftanb, um eS

uns unmöglid) ju madcjen, gu erflären, ba^ mir bie Kontrolle

biefer ßinie nid)t in unfern ^änben beljalten fönnen. SBenn

ber 3eitpun!t gefommen fein mirb, mirb man unS bie nötigen
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gjZittel anbieten, unb bte^e 5(nlei!^e au§jd)tagen ober bic be*

treffenbc 6Jarantie öermeigern, mürbe bebeuten, ni(f)t ba'i^ tt)ir

bie betreffenbe Kontrolle nicf)t bef)alten !5nnen, fonbern mct)t

bel^alten ttJoUen.

^iefe rein finanzielle ©rnjägung fcf)eint mir au§ poIitifcf)eu

©rünben in einem beftimmten ©inne gelöft rtjerben gu muffen.

@incrfeit§ fjaben n?ir un§ ®eutfd)Ianb gegenüber t)erpfli(f)tet,

biefe Sinie gu bauen, anbererfeitö fönnen mir unö über bie

englifc^en ©inmenbungen gegen einen ^erjic^t jugunften ^eutfd)^

Ianb§ ni(i)t einfad) f)inn)egfe^en, ol^ne eine rabüale ^nberung

imferer 33eäief)ungen gu (Sngtanb :^erbei3ufü{)ren.

^ie ^ntei^e lüirb nötig fein mit ober ol^ne 9legierungö-

garantie, je nad) ben SSebürfniffen be§ @elbmar!te§. '$flan mirb

bieg beftimmen muffen, menn ber rid)tige 3^itpimft !ommt,

unb ba§> befte märe, mie ®ret) unb aud) id) glauben, biefe ^laQc

bei unfern 5tbmad)ungen mit '2)eutfd)lanb gar nid)t gu berü{)ren.

9lber ^f}i 33rief mirft nod) eine anbere ^^i^^ge auf, bie in

meinen klugen eine gang befonbere SSebeutung annimmt.

Äönnen mir ^eutfd)lanb t>erfpred)en, biefe ßinie §u einem

3eitpun!te gu bauen, ber oon ©eutfd^lanb, nid)t oon Stufelanb

beftimmt mirb, ol^ne ba^ mir öon ber ^erfifd)en Slegierung eine

Option für ben S3au erf)alten tjaben? ^d) glaube, bafe man
in biefer 58eäie!)ung !eine ©d)mierig!eiten ttorauöjufel^en

braud)t, felbft menn ®eutfd)lanb fid) enthalten follte, in S^el^eran

irgenbeinen 'J)rud gugunften JRufelanbö au^suüben. ^6) glaube,

ba^ energifd)e (Sd)rittc (Sngtanb^ unb 9lufetanb§ etmaige (Sd)mie*

rigfeiten t»on feiten ^erfien§ leid)t überminben tonnten.

^ä) merbe biefe ^rage fpäter ©ir 51. 9^icotfon gegenüber

ermäl)nen, I)abe aber teine Zweifel in biefer ^infid)t, benn bie

englifd)en i^ntereffen merben burd) biefe ©rmägungen berührt.

5llö id) i^n barauf I)inmie§, ba^ ®eutfcr)lanb im %a[le be^ 2lb='

brud)e§ unferer SSert)anblungen eine berartige Äonseffion für

fid) felbft oerlangen mürbe, gab (3ir 9lrt:^ur bieg gu, fügte jebod)

I)in5u, ba^ in biefem t^öHe 9lufelanb unb ©nglanb nid)tg übrig*

bleiben mürbe, al§> fid) jufammen einer berartigen Äonäeffion

in Xef)eran aufg energifcJ^fte ju miberfe^en. ^<i) fjoltc eg nic^t

für mat)rfd)einlid) bafe bie perfifd)e 9legierung i^re Söeigetunft

aufred)ter{)alten mürbe. @ä ift aber immer gefä^rlid^, etmaä
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3U tier|pre(f)eTt, wa^ man nod) ntd)t ^at, unb e§ ruäre üielleic^t

attgebradit, fid) mit ^eutjct)lanb ju üerftänbigen, um e§ eüentueU

SU eiTter i^nteröention gu unfern ©unften in %ef)exan §u {»ettjegen.

Sc^r bcrtroulit^er «rief bc§ tuffif(^cn ftcnbertrctcnbcn •Jlttfecn^

miniftcrö on ben riiffiftf)cn «otfdjnftcr in Sonbon bom 25.9luguft/

7. September 1911. — 9lr.643.

?SRit bem l^eutigen Kurier wirb ;3f)nen ber SBortlaut be§>

beutfd^^rufjifc^en 5(bfommen§ t)om 6./ 19. 5(ugu[t übermittelt.

3u iS^rer perjönlid)en Information füge iä) I)inäu, ba^

roir ba^ SSerfpred^en ®eutfd)lanb§ erlangt l^aben, feine B^Jeig^

linien ber S3agbabbal^n in bem ©ebiete §iDif(i)en biefer unb ber

ruffifc^en unb perfijd^en ©renge im S^orben öon Ä^aneün gu

bauen, ebenfo berartigen Unternehmungen teine Unterftü^ung

guteil toerben ^u laffen, mit '^u^nafftne ber un§ f(i)on belannten

Btfeiglinien, für bie bereits eine Äongeffion erteilt ift, nämlic^:

SKofful—erbil, ®iala—2u§!urmatlt) unb ^alif—9Jlarbin—®t-
arbeür—Äl)arput. '2)ie§ 3Serfpred)en ift mir üom beutfd)en

S3otfd)after münblid) gemadjt morben unb bem Äaifer in ber

iJorm eines S5erid)te§ unterbreitet roorben, beffen äBorttaut bon

mir gemeinfcf)aftlia) mit bem ®rafen ^ourtaUS oerfa^t roorben ift.

S3on biefer SSerpfti(f)tung f^ahe i6) ©ir @. S5u(i)anan ber^

traulief) Kenntnis gegeben, ©ie ift ni(!E)t in ben Xe^t unfereS

SlbfommenS mit ®eutfcl)lanb, auf beffen Sßunfd^, aufgenommen
toorben, ba fiel) ba^ S3erliner Äabinett in biefer ^infic^t ber

türtifd)en ^Regierung gegenüber offigiell ba^u berpflid)tet l^atte.
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^tief be§ rufftft^en $otfi^after3 in Sonbon an ben rufjifi^cn ^lugen^

mlniftcr »ont 28. $^onnnr/10. gebrnor 1909.

©einet ©emo^n^eit gemä^ '^at mir bet ^iejige fran5ö|ijrf)e

S3otjd)ajter bie 3tbjcf)riften ber giuijdjen ^rantreid) unb ^cutjd)*

lanb über 9JZaroffo auSgetaujc^ten ©(i)riftftüde mitgeteilt, jpegieU

bie 93riefe, bie nid)t t)erö|fcntlid)t rt)erben joIIen. ^m legten

Slugenblide f)at bie franäöjijd)e 9flegierung ben SBunjd) au§ge*

brüdt, ba^ ber Stief ^aron ©d)ön§, tt)eld)er urjprünglid) nur

ben ©mpfang beö frangöjijc^en S5riefe§ beftätigen jollte, au^er*

bem nod) eine 2öieberf)oIung ber öon ^eutjc^Ionb übernommenen

9Serpflid)tungen enthalten foUte; biefem SSerlangen f)at 93aron

©d^ön of)ne ßögern nad)gegeben.

(Sambon er5äf)lte mir, ba'i^ in ben erflen Slagen ber legten

2Bod)e bie beutjtd)e 9?egierung ba^ ^arijer Kabinett ju bem
3lbjd)IuB eine§ 3"f<i^öertrage§ gur 5llgecira§=^!te brängte; ba^

bie fran5öfijd)e Sflegierung über le^tere urjprünglic^ nid)t i)inauö^

gelten toollte, ba jie ber 5tnjid)t mar, ba^ e§ jid) um ein 9tb=

!ommen mit gegenfeitigen 3uge[tänbnij[en l^anbele; ba^ übrigen^

^id)on ;Sule§ ßambon in biejer ^rage t)oUfommene t^reifieit

gclaffen tjahe.

^. Gambon ^at bie betre[fenben ^ofumente abge?aj3t, bie

bann öon ber bcutjd)en Slegierung o^ne iegtid)e ^i§!uj|ion an=

genommen hjorben jinb. ^ule§ ßambon t)at jid) t)icrauf nad)

^ari§ begeben, unb bie Unterfi^rijten lourben au§getaujd)t —
hjie mir mein fran5Öjiid)er 5BoUege jagte, §um großen Grftaunen

ber franäöjijd)en 9?egierung, rt)eld)er plö^lid) eine priüilegierte
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(Stellung in 5!Karoffo üon Jetten ®eutfd)tanb§ ^ugeftanben tüurbe,

na(i)bem gegen eine joI(f)e früher gu roiebetfiolten '^fflalen Don

^eut|d)lanb @inrt)enbungen eti^oben iüorben waren, welche jogar

ben ^rieben ju bebrol^en jd)icnen.

Kambon fagt mir, ba^ man jid) je|t noc^ in ^ari§ fragte,

tt)ie man jid) bie beut|rf)e |)altimg ertlären joIle. Wan glaubt

gtüei 2(nttt)orten finben gu tonnen.

®ie erfte ift bie, ba^ ®eutjd)lanb§ ^oliti! in biejer f^rage

bie perjönlicf)e (Stellung be§ «dürften S3üloit) in 93erlin erleid)tert.

%üx mid) ift bie§ teine je^r übergeugenbe (grüärung, benn ic^

!ann niä)t einleiten, h)ie berartige bebeutenbe Bugeftänbnijje

bem ?5ürjtß^ SSüloro nü^en !önnten.

®ie jroeite Slnttoort jc^eint mir ftid^f) altiger. 'J)eutfcl)lanb

tjerjid^tet barauf, granfreid) burd) ^rof)ungen it)illfä{)rig gu

machen, unb entjd)lie^t jid) gu einem anberen ?!Jiittel; um ben

genjünfd)ten ©inbrud um fo üollftänbiger §u machen, mufete

ba^ (Sinoeme^men §rüijd)en ^eutjd)lanb unb grantreid) abge^'

fd)lojjen fein, nod) e^e ber engtijd)e Äönig in S3erlin eintraf.

5lug biefem ©runbe ift ba§ 5lb!ommen am SSorabenb be§ engti^

fd)en SSefuc^eö untergeidjuet morben.

2ßie ßambon unb bie politifd)en Greife in ^ari§ annel^men,

n)ünfd^t ^eutjd)lanb in :^o{)em örabe, mit (gnglanb in ber einen

ober onbern f^rage, fo g. 33. begüglid) ber S3agbabba^n, ein

Öbereinfommen §u errieten, ^n biefer ^infid)t fd)ien e§ bem

SSerliner Kabinett angegeigt, mit f^rantreid) §u beginnen, um
bann ©nglanb fagen gu tonnen: „(Sie fef)en, tt)ir t)aben unö

fogar mit ^rantreid^ berftänbigen tonnen, ber mit fönglanb am
cngften öerbimbenen 9Jiad)t; njollen roir nun ba§felbe tun?"

Sd) antwortete ß^ambon, ba^ id) nic^t glaube, ba^ Stufelanb

irgenbrüetd)e ©inwenbungen gegen ein 5lbtommen ertieben

würbe, rt)eld)e§ fid) gwar nur auf eine weniger wid)tige ^rage

begiefie, immerl)in aber einen möglid)en SSorwanb gur S3e=*

brot)ung be§ fjrieben§ befeitige; id) glaube jebod), ba^ bie beut=«

fd)e 9flegierung nod) ben ^intergebanten üerfolgt, i^xanlxeiö:}

bie engen 33eäief)ungen §u (Sngtanb weniger nötig §u mad)en;

in biefer S3eäief)ung feien bie SSer^anblungen gwifc^en ^arid

unb SSerlin für un§ nid)t o'^ne S3ebeutung.
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G^ambüu enuiberte mir, ba^ &xe\) benjelben ©ebanfen qc^

äußert i)ahc; er f)abe if)m gcfagt, ba^ ba?> neue Stbtommen

eine neue Garantie für ben ^rieben barftelle unb in biejer ^in»»

fid)t gemift su begrüf3cn jei; ba^ er aber nid^t glaube, ba^ bie

fran5Öjijd)=beutfd)e ^erftänbigung eine je^r tiefge'^enbe fei unb

be§'f)alb hJoT)I ein „(5'öjjöbenabfommen" bleiben merbe.

Gombon fügte l)in5u, ba^ man in ^ari§ biefelbe Stuffaffung

t)abe, ba bie maro!fanifd)e f^rage, fo ft)id)tig fie aud) t)abe werben

fönnen, im ©runbe genommen nur fefunbäre unb lolonialc

^ebeutung 1:)ahe, bafe aber bie rt)at)ren Urjacl)en ber Unmöglicb'

feit, ein n)ir!li(f)c§ ©inOernel)men ärt)ifct)en ^^ranfreid) ur.b 'Sculfd)»'

lanb :^eräuftellen, üiel gu tief lägen, al§ ba^ e§ möglid) luäre,

fie burd) bipIomatifd)c ®o!umentc gu befeitigen.

»Tief bc§ tMffiff^cn l8otf(^aftcr§ in g5ari§ ^toomt) an ben rufftfi^en

^ufeenminiftcr toom 15./28.»Jörj 1911.

;3d) t)ahe ^^x oertraulid)e§ Xelegramm t)om 6. aWärg er^

f)alten, baö mid) beauftragte, bem l^iefigen jpanifd)en 93otfd)aftcc

bei ber 33eilegung be§ 9JZifet)erftänbniffe§ gnjifdjen Spanien unb

^ranheid) in ber ?!Jlaro!fofrage nad) Gräften beiäufte^en. 3'iad)

©mpfang biefeg 21elegramm§ t)at aud) ^ereg daballero mid)

aufgefud)t unb bie gleid)e 93itte an mid) gerid)tet.

®ie 5tu§füf)rung biefe§ 9luftrage§ mürbe mir baburd) er*

Ieid)tert, ba^ ber franäöfifd)e ^ufeenminifter mid) fd)on jelbft

oor einiger ^c\i mit ben (Sinäell)eiten biefer ^rage befotmt

9emad)t ^at. i^d^ tonnte infolgebeffen in meinem @efpräd)e

mit ßruppi Ieid)t auf biefe ^rage gurüdfommen, of)ne meinen

Stßorten ben 5lnfd)ein einer bire!ten ©inmifd)ung 5u geben.

Dbmol^l bie SJJifeoerftänbniffe §tt)ifd)en (Spanien unb ^rranf^»

rei(^ für un§ !ein bire!te§ ^ntereffe f)aben, Ijalte id) e^ bod) für

nötig, Sie gang furg über biefe ?^rage gu orientieren.

3tuf ©runb ber ^eftimmungen ber 9Ugecira§^9nte, aber nod^

mef)r auf ©runb be^ t)alb öffentlid)en, ^alb ge{)eimen franjöfifd)*

fpanifd)en 5(b!ommen§ aug bem ^ai)xc 1904 extjcht je^t ba^

SJlabriber Kabinett ^roteft gegen bie 53eftrebungen i^xanUeiä)^,

Spanien nid)t nur tion ben allgemeinen 9J?arof!ofragen auggu*

fd)lie§en, fonbern teiltt)eife Spanien fogar in ber eigenen 3c>"^

Sd^mierigfeiten in ben 2öeg gu legen. 2)iefe SSefttebungen
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Tiiad)en jid) f)auptjäd3lid) :^tn|t(f)tnd) her f^iuanäfoutroKe, bet

militarijd)en Drganijatioii imb bet Erbauung ber ©ijenba^n oon

2;anger nac^ ^eg geltenb. 3Sie ber fpamjd)e S3otjd)after mir

[agte, ftrebt ^ratiheid) immer beut(id)er banad^, iid) SJiarotfo

enbgültig gu unterrtjerjen, entgegen bem Greifte ber ^llgecirag"

2(fte unb aud) ber einzelnen frangöjijdi'jpcinijdien ^^erträge.

5tanäöfiid)erfeit0 toixb entgegnet, ha^ bie oon ^xanlteiä) ge*

troffenen 9JJafenabmen nur ben S^ed oetfolgen, in 5!Jiato!!o

berartige S3ebingungen 5U jd)affen, n)eld)e für alle europäijd)en

^Zationen in gleid)er SBeije öorteil^aft wären unb bie be§^alb

ben Seftimmungen ber 3ttgecirag^2l!te oollauf entipred)en. ^ic

frangöjifdie Üiegierung neigt ba^u, fid^ ben ©paniern gegenüber,

roie ßruppi felbft fagte, roie armen SSerroanbten gegenüber gu

benel^men, unb man er!)ebt in ^ari§ jogar ©egenttagen gegen

(Spanien, inbem man eö befdjulbigt, eine unnötig große Xruppen^

menge in ber jpanifd)en 3oue gu l^olten unb ba^ ^rin^ip ber

offenen ^ür nid)t gu bead)ten.

eg ift ']ei)x. jd)n)er gu jagen, wer red)t unb wer unredjt ()at.

^mmer^in fjabe id) mid) in meinem ©ejpräd) • mit ß^ruppi eut^

galten, irgenbein Urteil au^äubrüden, unb nur barauf ^ingc^

ttjiefen, wie wid)tig e§ für bie allgemeinpolitifd^en ^nterejjen

(Jranfreid)^ unb Sfiu^Ianbö fei, bie fpanijd)en f^orberungen 5u

befriebigen, bamit jid) biefe§ Sanb nid)t ^eutjc^lanb unb bem
®reibunbe in bie 5lrme wirft. 8eit 5llgecira§ jinb bie SSegie^un-

gen ®eutfd)Ianb§ ju Spanien fe^r !alt unb gurüd^altenb. "Da^

^OfJabriber Kabinett neigt ie|t e!^er gum '3)reioerbanb i)in, unb

e§ wäre bebauerlid), wenn eö je^t bei ®eutjd)lanb Unterftü^ung

fud)en würbe. CEruppi erflärte fid^ mit mir einüerftanben unb

wiU ben fpanijd)en g-orberungen mögüd)ft entgegenfomm^n.

We^i aB biefe allgemeinen (£r!Iärungen t)at er jebod^ nid)t jagen

wollen unb öermeibet e§ augenjd)einUd), ji(^ über bie eingelnen

^;|?un!te ber jpanij(^en 9?ote ju äußern, ^ere^ ßaballero be-

flagt jic^ gerabe über biefe lXnbeftimmtt)citen ber @r!Iärungen

(£ruppi§, unb in biejen 2;agen wirb er mit bem frangöjijd)en

?tu^enminiftcr eine Unterrebung {)aben, um oon i^m eine bc-

ftimmte Slntwort gu erlangen. Itber ba^ fHejultat biejer Untere

rebung werbe id) ^^nen berid^ten. SBir Ijoben un§ mit ^erej

©aballeto geeinigt, ba^ unjere 3(nteilnat)me an ben franjöjijc^-

jpamfd)en Sßer^anblungen ftreng öe:^eimget)aUen werben jotl.
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«ertrounrfjcr «erlebt be§ rujfijd)Ctt föcfd)äftötrngct§ in IBcrlin on

bcu nifjijdjcn 91ufecnmini?tcr bom 31. «öiörj/lS. 9J^riI 1911.

ßambou ift foeberi au§ ^ari§ §urücti3c!ef)rt, tüo'^in et jeinct

©ctüot)itt)cit gemäj? gcfat)rcn war, um mit ben Settern bet

finn50fi[cl)en ^olitif 9tüc!jprad)e über bie jd)rt)ebenben f^ragen

äu net)men. 3Bie er mir üertrauUcf) mitteilte, üexfolgte er i)ierbei

itodf) einen anbcrn Qrved, nämlid) bie ^e!annt|d)aft 6ruppi§

gu mad)en, bcn er biöt)er perjönlid) nid)t fanntc. '2)er neue

9JJini[ter t)at auf ben S3otfd)a|ter ben ©inbrucf cine§ tüd)tigen

9(boo!aten gemad)t, ber ben SBunjd) l^egt, jid) jo fd)nen tüie mög^

lid) mit alten jd)tüterigen fragen jeine§ 9lejjort§ be!annt ju

mad)en, ber fid) aber nod) nid)t eine beftimmte 9Jleinung ge^

bilbet ^at.

(Eambon ift aud) gu ben 93eratungen über bie ic^ige Sage

in 5[Raro!!o Ijin^uge^ogcn tttorben unb ift beauftragt ir)orben,

hie ßuftimmung be§ SSerliner ^abinettö 5U einer miUtärijd)en

Snterüention ?5tan!reid)§ gu erlangen, wenn ben in i^e^ lebenben

Europäern eine @efaf)r hiofjen foUte. ^ei ber erften Unterrcbung

mit bem beutfd)en Staatsjetretär ift Sambon ein fetjr unlieben^"

lüürbiger ©mpfang §uteil getüorben, unb er ift auf bie tategori»

fd)e Steigerung gefto^en, in irgenbeine ^Beratung einer über bie

3(lgecira^^5l!te ^inau^geljenben miUtärifd)en ^nteroention ^ran!^

reid)^ einjutreten. ^ie ä^er'^anblimgen Ijahcn jid) mehrere

3;age {jingejogen unb tüaren, tüie mir ber S3otfd)after fagte,

rcd)t fd)roierig; gu tüieber^olten ^Olaten ^ai er barauf ^inrt)eifen

müjfen, eine mie fd)tt)ere SSerantroortung Seutjd)tanb über<

ne^me, njenn bie Europäer in ^eg niebergeme^elt tüürben.

'^Iflaä) langem Sträuben t)at i^m ber beutjd)e ©taat^jefretär,

mie Q^ambon behauptet, eine Hntmort übergeben, ber äufolge

®eutjd)Ianb im t^alle absoluter 5?otn)enbig!cit eine militärijd)e

Sntertiention ^ran!reic^§, bie ^eje^ung öon 9kbat unb ben

Ginmarjd) fran5üjijd)er 2:ruppen in g-eg guläfet.

^ie t)iejigen aUbeutjd)en 5^reijc jinb gegen ^ranfreid) fet)r

erregt unb bejd)ulbigcn eö, bie 5Ugecira0=3(fte gu Dcrle^cn unD

unter bem SSoriüonb be§ ©d)u^e§ ber europäijd)en SSeööIferung

ein ^rotcftorat über 3Jlaro!fo 3u erftreben.

^JZir fd)eint e§, ba^ bie ?tntrtJort ber beutfd)cn 9kgierung
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md)t jo günftig tvax, roie ber fraTi5öji|(i)eS3otjd)after e§ betiauptet.

'Der ben (Staat^jehetär uertretenbe Unterftaat^jefretär ßimmer^

mann jagte mir l)eute, ba^ ^eutjd^lanb bem ^arijer Kabinett

feine enbgültige 5tntn)ort :^inUcE)tlicl) ber 9JlögU(i)!eit einer mili*

tärif(f)en ^nteioention gegeben l)ahe unb ba^ man in SBerlin

fjoffe, bü^ bie SSejjernng ber Sage in Waiolto, über bie ber

beutjd)e S3otjcf)after in ^ari^ unb ber ^onjul in ^^eg berid)ten,

eine S5erle^ung ber 9llgecira§*5lfte unnötig mad^en merbe.

©ö be[tet}t !ein ^ii^^ifel^ L)aB/ hJenn 2)eutjd)lanb jemaB

jeine ßuftimmung gu einer foId)en SSerle^ung geben jollte, c^

tion ^rantreid) einen ijotjen ^rei§ üerlangen it)irb.

«erid^t be§ i«f^if(^en ^cf(i^nft§trägcr§ in SSerlin on tcn tuffifij^cri

^lufeemniniftcr botn 15./28. ?l^ril 1911.

®ie S(J?aro!!o^^rage mirb oon ben ßeitungen ber allbeutjdien

Partei ftar! gefd^ürt unb brot)t bie jic^ ban! ben 93eftrebungert

beä l^iejigen frangöiijcfien S3otfd)after§ befjernben SSegie'^ungen

5n)ij(i)en '2)eutj(f)Ianb unb ^rantreic^ aufg neue gu gefül^rben.

Dbh)o:f)I in t)ie|igen gemäßigten ^reijen bie anbeutfd)en ßeitungö^»

artüel, tveldje bie Stufteilung 9Karo!!o§ gtüijdien ®eutfd)lanb

unb grantreid^ forbern unb im ^alle einer Steigerung f^ranf=

reid)§ mit energi|d)en SDlaßnaljmen brofien, abgelet)nt njerben,

jo !ann man jid) bod) nid)t ber (Sinjid)t tierfd^Iiefeen, ba'i^ f)kx

augenblidlid) eine allgemeine Erregung gegen ^rantreid) !^errfd)t.

Die Slegierung felbft nimmt eine abmartenbe Haltung ein

unb öermeibet e^, fid) in ber offi^iöfen ^rejfe über bie S!JJarot!o*

^rage gu äußern. Sine berartige 3urüd{)aUung bezeugt äugen*

fd)einlid) bie Unäufriebenl^eit ber 3Bil{)eImftraße mit bem ^or^

öe{)en f^rantreid)^.

Denjelben ©inbrud l^abe id) au§ meiner Unterrebung mit

©ambon getüonnen, n)eld)er joeben mit bem Sleicfistangler ge*

jprod)en l^at.

Der 33otjd)after tüar beauftragt tüorben, 'Deutjd){anb üon

ben in grantreid) in ^u§fid)t genommenen SJcaßnal^men Äenntniö

gu geben; gleichseitig t)at er mitgeteilt, ba^ ^ranfreid) beab=»

jid)tige, bie ©ouoeränität beS ©d)ertf§ unb bie ^t^tegrität 30Za=»

rof!o^ unter 93eobad)tung be§ ^ringip^ bet offenen 2:ür auf

red)täuert)alten.
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Wie iiiiv eaiutiüii fagte, jhib jemc erflännigcn jeljc fatt

oufgciiüinmcn luoibcii, unb man I)at it)m 511 öcrftci)cii gegeben,

baj3 eine x^ftupation 3-c\V burd) bic i^van^ojcii üon ^cutjc^lanb

ai^ eine S^eikiuiiig bcr 9ngecira§*?i!tc unb be§ 9tbfommene

nom ^a^xc 1909 auigctafjt iueibcn muffte, moburd) ba§ 33erlinec

Mabinett jcinericit!? freie ^anb bcfonimen luürbe. (Sambon x\t

über bie f)iejige Stimmung beunrul^igt inib beabjic!)tigt morgen

nad) ^ari§ äu foT}ren, um fid) mit ßruppi perjönlid) au^w
fpred)cn. Gr glaubt, baf3 bie lange 9(biüejenl)eit ^iberlen§ mit

bom 3Bunjd}e äujammcnl)ängt, offiäieKc Grflärungen über 5[Ra^

rof!o mögUd)ft lange T)inau§5ujd)ieben.

5tm (Sube ber Untcrrcbung I)at mir Gambon erflärt, ba^

in 9tnbetrad)t ber Unnad)giebig!eit bcö 93er(iner Sl'abinettS eine

für 3'tanfreid) güuftige Söfung ber 9J?arof!o^5rage üon ber Unter*

ftü^ung abpngen lüirb, bie ba§> ^arifer Kabinett in feiner ie^igen

fdjtuierigen Sage bei feinen f^reimben in ^eter§burg unb Son*

bon finben roirb.

^d) !ann nid)t um^in gu erioä^nen, ba^ in einigen beutfd)en

Leitungen 2)elcaffe al§ ber eigentlid)c llrbebcr ber franäöfifd)en

9.l?aro!!o^^üIiti! angefe:^en mirb,

^^ricf beö tuffijt^c« öotfc^oftcr^ in Sonbon nu ben ftcKbcrtretcitbcn

ruffifj^cn ^htfecnminifter ^Utaioto bow 26. 9l^ri(/9. 9)Jot 1911.

(Sir 31. ^3ZicoIfon I)at mir gegenüber nid)t üerl)eimUd)t, ba^

bie 93?aro!!o==?^rage ha^ Sonboner Kabinett beunruhige. @r glaubt,

baf3 ^-ranfreid) ge5tt)ungen fein mirb, f^eg ^u befe^en; ba^ bie

£age in ber Stabt gefaf)rbrol)enb gu fein fd)eint; ba^ eine ein'-

fad)e C^jpebition gum Sd)u^e ber Europäer fein befonber§ be^

unru^igenbeö Unternel)men fei, ba'^ aber bie (Srfal)rung aller

europäifd)en Staaten, angefangen mit ©nglanb, bemeife, ba^

e5 Ieid)ter fei, eine Stabt ju befe^en, al§ fid) mieber gurüdgu*

5iel)en; ba^ im ^alle einer längeren ®auer ber S5efe^ung üon

2re5 poIitifd)e Äomplüationen entfte:^en fönnten; ba^ bi§ jefet

bie offiziellen (^rfUirungen ber beutfd)en Stegierung in burd)au§

vu()igem Xone geljalten feien, ba^ eö aber fd)tücr fei, fid) ein

Urteil über bie ßu^inift ju bilben.

Xer fpanifd)c ^^otfdpafter l)at anbererfeitS crflärt, bo^ im
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f^alle einer franj5jtjd)en 9l!tion aurf) (Spanien in geiüilfen ®e^

bieten 3)larof!o§ ttjerbe üorrücfen müjjen.

©ir Strt^ur l}at mit gejagt, er i)a\)e ben SSotjd^after barauf

I)ingeh)iejen, tüxt unbegrünbet eine jold)e 9tnna^me it)m er^

fd)eine: hjenn ?5^aTi!reid) ji(f) gu einer ©jpebition mit bem be^

ftimmten 3tt)ec!e be§ (3d)'u^e§ ber Europäer entjd^tie^e, \o ex^

gebe jid^ ^ierau§ für Spanien feine 93ere(i)tigung, in anberen

©ebieteteüen 9Karo!to§ aüiti öorguge^en, rtjo bie Slntoejenl^eit

jeiner Gruppen burd)au§ nicf)t notmenbig jei.

©ir 9(rt()nr glaubt, ba^ jeine ©rtlärungen in ^J3Zabrib ge^

tt)ifjen ©inbruc! gema(i)t f)aben, unb §tt)ar um jo mel^r, at§ er

bei biefer @elegenf)eit nid)t öer^eimUcf)t t)ai, ha% gang tüie an*

lä^Iid) ber legten Ärije bie eingegangenen SSerpfIid)tungen ha^

Sonboner Kabinett ju einer freunbf(f)aftlid)en Haltung x^xanh

xeid) gegenüber öeranla^t f)atten, bieje Gattung aud) im ge*

gebenen ^^alle bie gleid)e bleiben tüerbe.

S^icoljon ^at ju jeiner großen SSefriebigung erfal^ren, ba^

bie rujjij(i)e Slegierung jid) in bemjelben 6inne geäußert ^at.

(&x erblidt t)ierin eine emjte ©arantie gegen ettüaige äufünjtige

^ermirflungen.

^uSgitg au§ einem bcrtraulic^en ^erii^t be§ rufftfd^en $Botf(^aftet§

in ^ori§ ^tt)oI§!^ on ben jtelttoertrctenben tujjifc^en ^Infeenmlnifter

\)om 28.^^nI/11.9Rai 1911.

3Sa§ bie biplomatij(i)e (Seite ber 9JJaro!!o=5lngetegen*

l^eit anbelangt, jo fürdite id), ba| (S^ruppi, meld)er bur(^auö

feine bipIomatijd)e (Srfaf)rung f)at, jid) einem gefä:^rlid)en unb
burd^ nid)t§ gered)tfertigten Dptimi§mu§ f)ingibt. SBie (Sie

bemertt t)aben, erttjibert er auf alle meine ?^ragen über ben

@ang ber SSerlianblungen in SSerlin, ba^ bie beut)d)e Ülegierung

feine 9^eigung geige, jid) ber ^anblunggmeije gri^anfreid)^ gu

tüiberje^en ober irgenbrt)eld)e Äompenjationen gu oerlangen.

föbenjo optimiftijc^, menn aud) üiel ungufriebener t)erf)ält er

jid) (Spanien gegenüber. ®iejer Optimismus jd)eint jid) barauf

p grünben, baß, rtjenn bie franäöjijd)e 9flegierung feft ent*

jc^lojjen ijt, über bie 9tlgecira§*5l!te nid)t f)inaug5uget)en unb

nid)t gu einer beftänbigen ober aud) lange anbauemben Df!u==

pation üon gej ju jcfireiten, meber 2)eutjd)Ianb nod) (Spanien
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irgnibeincn ©rimb 311 ^rotefteii ober altiüen 9)?afeitaf)mcn

Ratten, i^ii 2öir!lid)!eit jd)ehit mir jebod) bie Sage eine ganj

anbete ,su fein: nad) allem, wa§> id) Ijöre, f)at ha§> SSerliner ^a-

binett eine fel)r getüanbte unb üorteilljafte ^ofition eingenom^

men: o^ne einftföeUen gegen ba^ SSorgel^en f^ranfreic^ö gu pro*

teftieren, be!)ä(t e§ ji(^ jcberäeit Oor, bie 5IIgecira§==^fte für öer*"

le^t gn ertlciren. 6§ ift h)al^rjd)einlid), ha^ and) Spanien öon

®entfd)Ianb anfgereigt lüirb. 5Uif bieje SBeife bleibt bie bentjc^e

Diplomatie bie ^errin ber Sage unb !ann bie Sage plö^lic^

oerfd)ärfen, je nad) ber ©ntmirflnng ber ©reignijje in 5[Raro!fo

ober jogar je nad) ben S3ebürfni|jen jeiner innern unb äußern

^olitif. ^n biejer ^injid)t beftel)t eine ©efa^r, bie (Sruppi tüot)!

faum genügeiib bead)tet. Diefe @efaf)r ift um fo gröfier, al§

©ruppi, fooiel id) beurteilen !ann, !ein fefte§ Programm in

ber 9)?aro!!o*(5rage I}at unb fid) imter bcm ©influffe öerfd^iebe^^

ner Strömungen unb Umftänbe befinbet. ^n biefer ^infid)t

fann man ben Siüdtritt ^id)on§ nur bebauern, h)eld)er gmar

augenblidli(^ jd)arf hitifiert ttjirb, ineldier aber genau mu^te,

rt)a§ er in ^DJaroüo moUte, unb fid) nid)t öon ben J)ier tüie überall

beftef)enben d)auüiniftifd)en l^reifen beeinfluffen lie^.

3um (5d)lu^ tüill id) bemer!en, bafs meine ^efürd)tungen

ou(^ üon benjenigen ber f)iefigen 33otjd)after geteilt ttjerben,

rt)eld)e mit mir am aufrid)tigften finb, nämtid) ben SSertretern

©nglanbö unb ^talieng. ©^ ift errt}ät)nen§rt)ert, baf3 S3ertic

perfönlid) glaubt, '2)eutfd)lanb rtjarte nur ben günftigen klugen*

btid ah, um bie §llgecira§*9t!te ai§ nid)t me^r beftel^enb gu er*-

flären unb um bann ein ober gmei ^äfen, u. a. 'iDlogabor, gu

befe^en. Daburd) it»äre ben englijd)en i^ntereffen ein fd)tuerer

(Sd)lag oerie^t, burd) ben bie englifc^en SSerbinbungSwege mit

©übafrüa bebro^t mären.

«rief bc§ r«ffifd)cn «otfc^nfter§ in Sonboit nn ben ftcllbcrttctenben

ruffifc^cn ^(ufeeumtniftcr bom ]0./23.9)Jot 1911.

Gambon l)at mir geftern einige (Sin^el^eiten über ben l^iefi^

gen Stufentljalt SBaifer SSil^elmö mitgeteilt. (£r I)at mir bie

SBorte (5ir 5(rt^ur 91icolfon?> beftätigt — nämlid), ba^ ©eine

SD^ajeftät fid) jeber poütifd)en llnterrebung mit ben englijd)en

©taotgmännevn entljalten I)abe.
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^ux ber beutjcf)e 93otfc^aftcr ©raf ^JZettetnirf) ift gu ©ret)

gefornmen unb ^at il^n gefragt, h)eld)eö bie Haltung ®iiglanb§

in ber 5!Jlarof!o*f5rage jei unb jein merbe unb ttjoä baö iion-

boner Kabinett oon bem SSormarjd) ber g'i^anäpjen auf ^e§

l^olte. Sir ßbiüarb I)at geantwortet, ba^ bie 5lbTna(i)ungen

jtüijdjen ©nglanb unb ^rantreid) erfterem bie SSerpflic^tung

auferlegen, granfreid) gu unterftü^en; bafe bie engUjd)e Sie*

gierung bie 9lnfi(^t l)abe, ba^ f^ianfreid^ nid)t nur bered)tigt,

fonbcrn fogar oerpfIid)tet fei, bie iS^tereffen ber ^^^onjcfen,

©nglänber unb anberer SluSlänber in ber maroffanifd)en ^aupt^

ftobt gu j(f)ü^en; ba^ bie Sage in f^eg fid) täglid) oerf(f)Iimmere

unb ba^ infolgebeffen bie ^i^teroention grantreid;^ für bie

gange Seit oon 9'Ju^en fei.

•Der beutfd)e 33otfd)after, beffcn ©prad)e übrigen^ SSer==

trauen unb burd)au§ freunbfd)aftlid)e @efüi)Ie au^brüdte, ftellte

biefe (Srtoägungen nid)t in ^brebe unb befd)ränfte feine @r^

flärungen auf ben ^Jall, ba^ bie franäöfifd)e Düupation oon

f^fej längere ®auer ^aben foUte, Sir ©btoarb ertoiberte, ba^

fetbft in biefem f^atle ber engUfd)e Stanbpun!t ber gleid)e bleiben

würbe unb ba^ er nid)t glaube, ba^ bie beutfd)en S^i^^^^il^^

baburd) berieft würben, ba auf ©runb beö gwifd^en ®eutfd)laTtb

unb f^ranlreid) gefd)loffenen 9tbfommen§ 2)eutfd)lanb auf jeben

politifd)en (£influ| unter ber SSebingung üergidjtet l)ahe, ba&

feine öfonomifd^en ^"tereffen in SlKaroffo gegen alle politifd)en

SSerwidlungen gefd^üjjt würben, ©raf SRetternid) l^at hierauf

bie üerjö^nUd)en unb friebliebenben 5lbfid)ten ber beutfd)en 9le=»

gierung beteuert, jebod) ber S5efürd)tung 3lusbrud gegeben, ba^

irgenbweld)e unerwartete ©reignijfe bie Sage gefül)rben fönn^

ten. Sir ©bwarb ^at hierauf erwibert, ba^ ©nglanb in iebem

tJalle unb unter allen Umftänben feinen SSerpfIid)tungen ^^ran!^

teid) gegenüber nad)fontmen werbe.

Kambon fagt mir, ba§ ©ir ©bwarb, ber einen 5tugenblid

burd) bie 9J?arotto*f^rage fel)r beunrui^igt gewefen fei, nad)

biefer Unterrebung mit größerer 3wöerfid)t in bie Su'fwiift btide.

(£§ ift unnötig, barauf t)inäuweifen, ba^ bie 9lnwefen!^eit beä

beutjd)en 3Jionard)en in Sonbon ben ©rllärungen beö ©rafen

SJletternid) eine beionbere S3ebeutung üerleit)t.

^ie Haltung Spanien^ l^at I)ier unb in ^ari§ beunrul)igt.

6 i e b c 1 1 , XUXomatifc^e Slftenftiktfe. 27
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(Siiiericite^ finbet man e§ äietnlid) natürlich, ba^ bie jpanijc^e

öffeiitUd)e 9Jlemintg burrf) bie ereignijje in 9Jlorol!o erregt ijl.

3Dian fragt jid) aber immert)in, ob bie energijcf)e Haltung bee

9)cabriber Äabinettö, tt)etd)e bie ^WögUci)feit öon ^omplüationen

mit l^ranfreicf) ni(f)t au^jc^Iiefst, eine gan^ unab'^ängige jei. ®ie

O!fupation t>on ^eg burc^ bie ^ran^ojen unb t»on Stetuan burd)

bie ©panier öffne einer ?lufteilung 5Jlaro!!o§ bie ^ür, tt)(§

gefä:^rlid)e g-olgen :^aben tonne. ^mmerl)in jd)einen Die legten

5Zad)rid)ten au§ 9Jlabrib befjer §n fein, unb ber Äönig felbft f)at

crllärt, ba^ bie fpanifc^en Gruppen 2;etuan nid)t befe^en werben.

ßambon fagte mir, ba^ biefe Unterrebung be§ beutfc^en

99ot|d)after§ mit @re\) ba^ einzige politifd)e ©efpräd) smifd^en

ben eng(ifd)en unb beutfc^en Staatsmännern anläfeUd) ber 9tn=

mefen'^eit be§ ^eutfd)en ^aiferS in Sonbon gcbilbet f)abe.

Sd) fragte :^eute ^iicotfon, ob bie 58agbabfrage in irgenb=

einer SSeife erörtert njorben hjäre. ©r antiüortete mir, bafe

jie mit feinem SBort berüfirt n)orben fei.

e§ ift tva^x, bafe ^aifer Sßil^etm eine lange Unterrebung

mit 9t§quit:^ gef)abt t|at. ®er Äönig :^at ben ^remierminifter

l^ierüber befragt unb bie ^tntnsort erijalten, ba^ ba^ ©efpräd)

an unb für fid) ein fe:^r intereffanteS geit)efen fei, aber e^er

einen t)i[torifd)en unb rr)iffenfd)aftUd)en 6:^ara!ter gef)abt f)ahe:

man f)ahe fid) über ben tüedifelfeitigen (Sinflufe ber menfd^^

liefen ütaffen aufeinanber unb bie Überlegenf)eit eingelner

berfelben unteri^alten.

^ie ^iefige treffe f)at ber ^erfon be§ 9Konard)en unb ber

Äaiferlidien f^amilie einen fel^r warmen Empfang bereitet, fid)

jebod) in poHtifd)er ^infid^t äurüdf)altenb gegeigt.

2)er ^ufent^alt Äaifer 3ßill^elm§ in Sonbon ift entfd)ieben

ein großer Grfolg getüefen. We^t a\§> je '^at ber Äaifer eS öer^

ftanben, fid) bie ©I5mpatt)ien be§ englifd)en ^ublifumS gu ge^

hjinnen, unb in biefer ^infid)t t)at feine 3tnn)efenf)eit entfd)ieben

baju beigetragen, nationale ^ntipatfiien ju überminben unb bie

gemeinjamen ^nftrengungen, bcffere 33e5iel^ungen Ijerguftellen, gu

ermutigen; \va^ aber bie realen poUtifc^en ^^ageSfragen aitbe*

langt, fo glaube id) nid)t, ba^ irgenbrt)eld)e pofitiöe Slefultate

eraielt morben finb.
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P. S. ^d) ^ahe Sir ©brtjarb (3xtt) gejprorfiett, naä^bexn

Mcfer S5rief bereite gejct)riebeTi war. (gr ^ai mit bestätigt, tüas

tnir ßambon über feine Unterrebung mit bem beutfd)en ^oU
j(i)after gejagt fjatte, unb t)at babei ein SSort tuieber^olt, melc^e^

ß^ambon mir gegenüber eritJÖ^nt ^at, h)el(f)e§ ic^ jebocf) in biejem

SSriefe ju gebrau(i)en zögerte, weil ic^ nid)t ganj ji(f)er bin,

ba^ ©ambon einen englifd)en SluSbrud ri(i)tig anmenbet: ©raf
Xflettemid) f)at gefragt, meldieg bie f^olgen fein mürben, wenn
bie maro!tanifd)e 9legierung unter franäöfifcf)en ©influ^ falle

nnb bie 9llgeciraä==9tfte üerle^t würbe, ©ir ©bwarb l^at erwibert,

ba^ im i^aüe üon SJerwidCungen alle englif(i)en SSerpfIi(f)tungen

„operative" (in Äraft treten) werben würben.

ttUffcamm bc§ ftcntjcrtrctenbcn ruffifc^cn ?(ttfecnmittifter§ on bcii

rtiffifc^ctt «otfcl)aftet in J^oriS tom 22. %pn\ß. 3»oi 1911.— 9lt. 559.

S^ bitte ©ie, ber frangöfifdien ^Regierung gegenüber ^u

betonen, ba^ unfere freunbf(i)aftlid)en ^orfteUungen in ^Berlin

äu einem günftigen Ülefultate gefü:^rt unb wir üon ^eutfc^Ianb

eine fel^r gufriebenftellenbe 5lntwort erl^alten !^aben. Brüden

©ie bei biefem 5(nlaffe bie Hoffnung au§, ba'^ wir, wenn nötig,

oon f^tanlreid) in äf)nli(f)er 3öeife unterftü^t werben werben.

«Tief be§ tuffift^eu l8otfi^aftcr§ in g5att§ an ben ruffif^en %vi%tn-

mtnifter bom 28. ^^rtt/11. 9Roi 1911.

3I)r Telegramm ^x. 559 erf)alten. ®a ß^ruppi im 93egriff

ftei)t, na(jf) S3rüffel abgureifen, unb unfere SJlitteilung einen mög^*

Hc^ft großen ©inbruc! auf ba§ ^arifer Kabinett matten fot(,

Ijäbe i(i) mid) entfd)Ioffen, ©ruppi fd^riftlicf) üon ben üon un§

in SBerlin unternommenen ©(i)ritten ^u benarf)ri(f)tigen. ®er

SUlinifter ^at mir foeben mit einem SSriefe geantwortet, au^ beffen

SSortlaut f)erüorge^t, ba^ ^ranheid) ber il)m guteil geworbenen

Unterftü^ung üolle ^nertennung goUt.

«etttauHc^cr JBrief be§ tuffifc^en «otf(^ttftcr§ in »ctitn an ben ftell-

bctttctcnben rufftf(^cn ?lufecnwiniftcr bom 7./20. ma\ 1911.

3(f) Ijalte e§ für nötig, S^nen äWei Strtüel au§ ber Äölni-

fd)en Bettung üom 13. unb 15. ^ai äuäufd)icfen, weld^e offi'

27*
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ätöje gjiitteilungen über bie SSerl^anbluTigeTi in ber Sßlaxotto^

groge entt)aUcn. ®er erfte 5lrti!el ift butcf) bie 93eftrebungeit

ciitiger poIiti|(f)cr ^reijc in ^ari§, Sonbon Mwb jogar SBien

^erootgerufen, tt)eld)e ben ?!Jleinung§au§taujd) 5tt)ijd)cn unö unb

93erlin f)injid)tlirf) 9J?aro!!oö \o barguftellcn t»erju(f)en, üB ob

JRufelanb auf ^eutj(f)IaTib einen ^rurf ausgeübt f)at, um e^

5U t)ert)inbern, ber fran5öjijd)en ^otiti! in SJJaroüo (2(f)tt)ierig^

feiten in ben SBeg gu legen.

'2)ieje 9Inbeutungen, bie bon einigen äöiener 93Iättem ge^^

mad)t roorben jinb, ujerben {)ier auf fran5öfij(f)en unb engüfc!)en

©influ^ äurüdgefüt)rt. ©ie öerfolgen augcnfrf)einlid^ bie W)--

fic^t, bie Unsufriebentjeit ber öffentlichen SlJleinung unb be*

fonber§ anbeutfd)cr Greife gu erregen unb bie beutfcf)e 9fle=

gierung gu bef(i)utbigen, 9?u^Ianb gegenüber altäu grofec ^larf)-

giebigfeit unb <B^tvää)e gegeigt gu {)üben. Stuf biefc Sßcife

fjoffte man bie fid) bejfernben 93eäiet)ungen 5rt)ifd)en ^eutfd)^

(anb unb Siu^Ianb burd) eine g^^ti^^Q^poIemi! gu ftören.

'2)ie 3^it"^9^^ ^^^ 5tnbeutfd)en Partei ^aben in ber %ai

bie fü{)renben ^erjönlid^teiten ber beutjd)en ^olitif aufö l^ef^

tigfte angegriffen, unb gum erften SJJale feit Übernal^me be^

^uöiüärtigen 5tmte§ ift ÄtberIen^2Bäd)ter nid)t nur roegen ber

?[Karof!o*^rage, fonbern aud) ipegen ber ^ot§bamer 3"ifl"imen^

tunft, bie gu feinen pojitiöen 9?efultaten gefül^rt tjobe, heftigen

^Se|d)ulbigungen auSgefe^t ge»t)efen.

%a^ ^Berliner Kabinett f}at ben gefä^rUd)en 2Beg einer

^reffefampagne nid)t betreten tüollen, unb in ber gleiten SJlit"

teilung, h)eld)e eine 5tnttt)ort auf ben 5(rti!el ber „9?offia" ent*

f)ält, njirb c§ tiermieben, irgenbeine ?!J?einungöt)erfd)ieben!^eit

grt)ifd)en ^eter^burg unb 93erlin ^infid)ttid) ber frangöfifd)en

^oUtif in ^TI^?aroffo gu betonen. 9tu§ meiner Unterrebung mit

"öetl^mann ^oUroeg I^abe id) iebod) erfel^en, ba^ in SBir!Ud)feit

ber 9leid)§!angler fid) gu ben ©rflärungcn unfereö offigiöfen JDr*

ganä anberä fteUt. @r fagtc mir, er l^abe auf unfere SOZitteilung

teine (Entgegnung mad)cn lüollen, bod) fönne er mir nid)t ber"

^eimUd)en, ba^ ber in einer offigiöfen SKitteilung ertt)ül}nte Qu^

famment)ang gtoifd)en gtüei fragen, bie in SBirtUd)teit nid)t§

gemein ^aben, mie 5Dkroffo unb unfere perfifd)cn SSerljanblun*

gen, auf it)n einen äufeerft unangenel)men ©inbrud gemad)t
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I)abe; aud) j(i)eine e§ i^m, ba^ bie ©rmäl^nung üon noc^ md)t

abgejd^Ioffenen öertrauUd)en SSerl^anblungen ähjijcfjen gtüei fRe-

gierungen nur bann ben ©egenftanb öon offigiöjen SJütteUungen

macf)en fönne, tüenn öor'fier ein @int)ernet)men über eine ber-^

artige SKitteilung erhielt roorben ift.

^6) l^alte e^ für angebracf)t, ^i)nen biefen perjönlid^en

8tanbpun!t beö 9(iei(^§!anälerö nt(f)t ju öer{)eimlid)en.

tclcfttfltttm be§ ftentjcrtretcnben luffifc^eit ?(ufeemniniper8 on ben

tufftfc^en «otfj^aftcr in 5ßott§ Uot« 9./22.äRoi 1911. — 9lt.635.

^ä) teile öolüommen S^re 3lnjid)t, ha^ e§ tt)üni(f)en§tt)ert

ift, Spanien öon einem energif(i)en SSorgef)en in ber Sfflaxollo*

%xaQe abgul^alten. ^ä) f)alte e§ jebod) für beffer, menn fjran!*

xe\(i) unb Spanien firf) bireft öerftänbigen, tuie ©ruppi bie§

t)orgefd)lagen !^at, unb e]^e h)ir ba^er unfererfeitö irgenbrt)eld)e

6rf)rittc unternel^men, follten h)ir ba§ Ergebnis ber frangöfifdi^

fpanijd)en SSer^anblungen in 9J?abrib abrtjarten.

$rief beS luffifi^en iBotfd^afteiS in ^axU an ben ftellbertrctenben

niffifd^ctt iJlufecntnimfter tootn 11./24. SRoi 1911.

3d) f)abe S^nen l^eute morgen telegrapl)iert, ha^ bie fran^

ädjifd)en Gruppen unter ©eneral 9)louonier oorigen (Sonntag

in fjej eingerüdt finb. Sie f)aben unter ben SJlauern öon %e^

feinen SBiberftanb gefunben, unb bie europäif(j^en Kolonien finb

unöerfelirt.

^6) ^abe ©ruppi foeben gefprod^en unb if)m §u bem guten

^^uögange ber (Sjpebition gratuliert. 3^ W^^ i^" i" freubiger

Stimmung ; er fprad) in begeiftertcn 5tu^brü(Jen über ben fran^

5öfifd)en ©eneral, bem bie B^i^wngen unb bie öffentli(f)e 9Jtei*

nung alläu gro^e Sangfamteit öorgetoorfen l^atten, ber aber

in Sßirllid)!eit grofee SSorau§fid)t unb Energie an ben ^ag ge^

legt ^ai.

'kvL] meine grage, voelä)^^ nun ba^ tüeitere Programm

ber frangöfifdien 9{egierung in ?!Karoffo fei, gab mir ß-ruppi

folgenbe (Srüärung:

„^ie franäöfifd)e Sdegierung I)at ben 2)'iäd)ten erüärt, ba^

|ic fic^ im 9flal)men ber 5tlgecirag^3l!te f)alten tpetbe unb ba'^
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bie fraii5ö[ifd)en 2;ruppen f^ej nur ,jo lange all bur(i)auö nötiiv

belegen luerbcn; üoii biefer erüärung loirb granfreici) nidit

abgel)eii; bie Dffupation Don g-eg luiib fo lange baueni, al^

e? nötig jein iüirb, um bie ©tellung bei (SultanI SJZuIei^^afib

unb bei 9J?ag:^5en 511 ftär!en. 3" btejem 3tt>ecfe öerfügt f^tant*

reirf) über ein 9)Uttel — nämlirf) bie auf ©runb früherer W,y

mad^ungen in WaxoUo bereiti bej'te:^enbe fran5öii|d)e 5!JlilitüE-

mtffion untet Dberft 5[Rangin. 9}Ht ^ilfe biefer 5!)Uffion tvhb

eine genügenb ftar!e maro!fanifd)c 9kmee gefcf)affen lüerben;

el !ann feinem 3*^21^^^ unterliegen, ba^ nacf) ber glänsenben

fran5öfifcf)en (Sjpebition nacf) ^eg ba^ 3(nfef)en bei franäöfiföien

93ertreterl unb ber franäöfijcf)en 9?egierung fel^r geftiegen fein

mirb, unb biel ift eine Garantie für bie öffentli(i)e Sid^er^eit

unb Drbnung. ©obalb bicS' 3iel erreicE)t fein tvixb, tvhb bie

ftan5öfifd)e 9flegierung bie Gruppen nac^ ßafablanca äurücfrufcn,

unb ba^ ^arifer Äabinett gmeifeÜ nicf)t, ba^ alte '^lää)te ot)ne

%u^na.\)me \iä) öon feiner 3tufrirf)tig!eit unb ^otjalität über-

zeugen rtjerben."

^n ber lüeiteren Unterrebung berührte id) Spanien unb

fragte, loie meit bie S3erl)anblungen mit ber 9JIabriber 9iegierung

geführt l^ätten. ^er ^Jiinifter fagte, er l^abe el ni(i)t für nötig

geljalten, bie legten fpanif(i)en SSorfcf)Iäge gu beantiüorten, um
nid^t i^re Unannef)mbar!eit gu betonen, ßr ^ahe ieboä) bem
franäöfifd)en S3otf(f)after in SJlabrib ^nftrultionen gutommen

laffen, bie eine gange Ütei^e pra!tifd)er 3"9^ftönbniffe enttjatten,

n)el(i)e feiner 9Infid)t narf) Spanien befriebigen müßten, „^d)

üerfid)ere Sie," fagte mir ß^ruppi, „ba^ id) bereit bin, für Spa-

nien allel 9Jlöglirf)e unb UnmögUd)e 5U tun; aber eini fönneu

mir nid)t tun — bie unl in üerfd)Ieierter f^orm angebotene 2:el

lung SJlaroffol annefimen, ba eine foId)e einer britten 5!)Zad)t

ba^ 9?ed)t geben hjürbe, auc^ für fid) einen Xeil 9J?aroffol ju

beanfprud)en. "Siie Spanier f)aben bie 9}?anie ber 9?ad)a^mung:

jebel SSorgeI}en unfererfeiti in 2)?aroffo ruft ein äT)nIid)el SSor

gelten ber Spanier ^eroor, f elbft menn ba^u gar fein ©runb t»or

liegt. So I)aben §. 33. bie fpanifd)en Gruppen foeben Stellungen

in ber Entfernung einiger Kilometer üon Setuan begogen. 3Benn

fie jobann 3:etuan felbft befe^en follten, fo n?irb bicl einen ^ro*

teft tJranfreid)! unb aud) ber anbern Staaten, b. l). uor allem
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englanb§, l^eröortufen. ^mmerl)in bin icE) überzeugt, ba^ lüit

un§ mit Spanien einigen müfjen."

^ä) fiabe feinen ©tunb, bie SCßa^r^aftigleit (Sruppiä ju be*

^roeifeln, bod) bin id) immer nod) nid)t übergeugt, ha^ jein Dp^

timiömu^ berecf)tigt i[t. Stuf meine ^^rage, ob et mir, tüenn

aurf) nur annäfjernb, jagen lönne, lüie lange bie f^rangojen

^ej beje^en werben, antwortete er mir au§tt)eid)enb, unb irf)

glaube, er gibt ji(^ nirf)t 0led^enjcf)aft barüber, tüie jd^tüer ba^

oon i:^m in ^u^fid^t genommene Programm au§füf)rbar ift.

3Bie bem aurf) fei, ber elfte 9t!t be§ 9)iaro!!o-„(Sd)aufpieB"

ifl iebenfallB glüdlirf) gu @nbe geführt; nun beginnt aber Dag

jtüeite unb üiel gefät)rU(i)ere ©tabium. äöte id) e§ fd)on in

meinem legten SSriefe fagte, njürbe eine gleidjgeitige inner^»

poUtijd^e Äiije in granheidt) eine grofee @efat)r bcbeuten.

felfgromtn be§ ftenbcrttctfnbcn ruffif(^cn ^ufeenminifterS an ben

niffifc^en «otfc^aftei in 2onbon bow 19. 3uni/2. 5tt«1911.—9lr. 811.

®ringenb. 2)er franäöjif(i)e SSotfrfiafter ift im 5tuftrage

feiner 9?egierung mit unö in einen 3)leimtng§austauf(i) über

bie Sage getreten, bie burc^ ben @ntfd)Iu^ ber beutf(i)cn 9te=

gierung gef(f)affen ttjorben ift, ein Ärieg§fd)iff in ben maroffani==

fc^en ^afen SIgabir ^um @(f)ufee ber beutfd)en Untertanen gu

fc^icEen.

^ie frangöjifrfie 9iegierung gibt ji(i) 9ied)enf(f)aft über ben

@rnft be§ angettjanbten 9JiitteI§ unb jc^eint be^toegen gu äögern.

S^ ^abe einige ©eiten ber i^xaqe betont, rveid}e reiflid^e tXber=

legung erforbern. ®a ®eutfcE)Ianb feinen 6ntfd)Iu^ gur Äennt*

niö aller 9Jlä(i)te gebracht l^at, fo fann man ni(f)t bamit red)nen,

ba^ e§ itjn nid)t au^füfiren n^irb. SBir ^aben e§> ai\o mit einer

2;atfac^e §u tun. ®ie militärifd)e ©eite f)at untergeorbnete

93ebeutung; ber 3^^^ ift ßitt bipIomatif(i)er — bie poUtij(f)en

i^nterefjen ®eutfd)lanb^ gu fd)ü|en, ba bie formalen S3eftimmun^

gen ber 5llgeciras^5l!te fcl)on früljer »erlebt tporben finb. Sßal^r*

jc^einlid) ft)ünfc^t ®eut|d)Ianb mit granfreid) neue SSer^anblun='

gen über ^atotto gu fül)ren unb roill fid^ tjierbei auf eine öoU^

enbete 2;atfad)e ftü^en. 9lu§ ben (£r!lärungen be§ biefigen fran=»

5öfifd)en 33otfd)afterä gel)t l^eroor, ba^ %xantxe\d) üielleidit ein

Ärieg§fd)iff nad) SKogabor fd^iden wirb, um bie beutfd)e mili'
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täri[d)e 9)?a^na^me mit einer gleichen gu beontiüortcn, unb gmar

unter bcm ctnfarf)en SSormanbe, bie ^oU5ei in SRogabor auf

©runb bcr 5tlgecira^=5tfte öerftärfen gu rt)onen. Söns bie biplo^

matij(f)e (Seite anbelangt, jo f)ot jicf) ber franäöjijc^e 93olj(i)after

jugunften internationaler SSerl^anblungen auöge|prod)en, tüorintd)

beiftimme, unb rt)i(I nid)t birette SSerfjanblungen ält)ifcf)en ^^ranf-

reirf) unb ^eut|ct)Ianb füt)ren, bo bieö einerjeit^ einen frieb*

Iid)en ^u^gang meljr in ^Jrage [teilen tonnte unb anbererjeitö

]^innrf)tU(f) unjcrer Beteiligung an ben SSer'^anblungen nid)t

j^medmä^ig märe, ^eötjalb mu^ man annetjxncn, ba'i^ bie fran*

5öiijd)e Slegierung in it)rer ^ntmort an bo§ 93erliner Kabinett

\id) auf internationale 5(!te ftü^en unb biefelbe allen Xeilnefjmern

ber 9IIgecira^=Äonferen5 mitteilen mirb. ®em ©ebanfen einer

5?onferen5 fte^t ber fran5öfi|(f)e Botfd)after abte^nenb gegenüber.

•2)0 biefe gan5e ^nge(egenl)eit ba^ Sonboner Kabinett nod)

mef)r al^ un^ berül)rt, fo möd)ten mir unfere Haltung ber engli"»

fd)en genau anpaffen. Qfd) bitte (Sie bat)er, un§ bie 5tnfid)ten

ber englifd^en Siegierung umge^enb mitzuteilen.

tclegromm be§ tuffift^cn 95otfrfjoftcrS In gonbon an ben [tcllber«

trete nbcn rufjtfc^en ^(ußenmiiüfter toom 20. ^uni/S. ^uU 1911. —
9lr. 135.

^f)x Xelegramm 811 erl^alten. ^ahe beffen ^n^alt 9JicoIfon

mitgeteilt, ©r antwortet, ba^ bie iJrage fo ernft fei, ba^ fie

morgen öom ^inifterrat geprüft iperben toirb. @r mill mir

ba^ 9iefultat morgen mitteilen. (£ambon unb SJietternic!^ f)al

et biefelbe Hntmort njie mir gegeben.

Xelenramm be§ rufftft^en %otfrf)aftetl in Sonbon an ben ftellber«

trete nben rufjifi^en ^iUBenminiftct bom 20. 3unl/3. 3ull 1911. —
9lr. 136.

^DZetternid) ^at l^ier bie ©ntfenbung eine§ beutfd)en Ärieg§=

fd)iffe§ nad) 3tgabir jum ©d)ufee ber beutfd)en l^^tereffen an*

getünbigt, unb gmar :^ätten bie beutfd)en Untertanen ber Um*
gebung l)ierum gebeten. @r f)ai oerfic^ert, ba^ ba^ ©^iff gurüd*

gerufen merben mxb, fobalb bie ©id^erfjeit in 9!Karo!fo mieber*

l^ergeftellt iji. 5Zicolion ^at ben SSotfc^after barauf l^ingeipiefen,
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ha^ 9Igabtr fein offener ^ofen fei unb ba^ et letnc Äenntniä

baoon ijobe, ba^ ^u^Iänber in ber Umgebung mol^nen. SD'letter*

nid) fagt, ba^ eine ä^nlid)e 5!JlitteiIung in ^ariä unb SUiabrib

erfolgt ift.

ttlcstamm bc§ rufftfdjen $otfi!)after§ in Sonbon on ben fteHbei«

hretenbcn ruffifr^en ?lufeentniniftcr bom 20. 3uul/3. ^uH 1911. —
9li. 137.

i^TH Stuftrage feiner Slegierung ffat ^JJetternid) obiger @r*

flärung fo(genbe§ l^ingugefügt: 2)ie beutfd)en i^nforntationen be«=

ftätigen nicf)t bie ©reigniffe, bie ba§ SSorgef)en i^rantreid)^ unb

(Spanien^ ()eroorgerufen fjaben. '2)ie ^anblungStoeife biefer

beiben 5Rärf)te ma(f)t bie 5llgecirag^2(!te illuforifd^. '2)a§ beutfd^e

Ärieg§f(f)iff mirb gurücfberufen toerben, fobalb bie frattgöfifd^en

unb fpanifc^en ©treit!räfte ficf) gurürfgegogen f)aben ttjerben.

®eutfd)Ianb ift bereit, mit f5^ön!reid^, ©panien unb auc^ @ng^

lanb neue SSerl^anblungen über 9J?arof!o auf5unel)men. ®ie

beutfd^e Siegierung gibt ju, ba^ biefe SSerl^anblungen fd)rt)ietig

fein merben, boc^ l^alte fie bie ©dimierigteiten ni(i)t für un*

übernjinblic^.

Xelt^xamm beS tuffif(!^en ^Botfi^otterS in Sonbon an ben ftellbet«

trctcnbctt ruffifr^en «tufeenminiftct \}om 20. guni/S. ^uli 1911. —
9lr. 138.

SBegen ber beutfd)en Bwjo^ßi^'^iörung pit 92icoIfon bie Sage

hjenn nid^t für beunruljigenb, fo boö) für fe^r ernft. ®ie ge^

famte Sonboner treffe t)ebt ben @rnft ber Sage fjerbor unb

jeigt (3t)mpat:^ien für ^ranfreid). Stllein bie SSeftminfter ©agette

bemüf|t fi(f), bie S3ebeutung be§ 3^ii(^stifatle§ ab§uf(f)n?äd^en.

telegtatnm be§ tnffiff^en $otf(^after§ in Sonbon an ben ftellbet^

tretcnben mjfifr^cn ^ufeentniniftcr bom 22. 5uni/5. 3uli 1911. —
«Rt. 139.

Sd) bejiel^e mid) auf mein Stelegramm 9h. 135. ®ret)

tjat geftern bem ©rafen SUiettemid) münblid^ geantwortet, ba^

©nglanb fid) auf feinen %aii an ben MaxottO'%xaQen beMnter='

ejfieren fönrte, bo bie englifd)en g^tereffen in SKarolfo hebtU"
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tenber aB bieienigen ®eutjc!)Ianb§ jeien unb ©nglanb aufeerbem

3franfrcid) gegenüber SSerpflid^tutigen übernommen l)Qbe, bie cä

in icbem ^alie erfüllen merbc. 'J)a§ erjöjeinen eines beutjrf)en

Äricg§jcf)iffe§ in Slgabir f(i)affe eine neue Sage, unb ©ngtanb
fönne feiner Söjung äuftimmen, an ber eS nid)t jelb[t teilgcnom^-

mcn Ijabe. ^er SBortlaut biejer Slnttüort ift geftern üom Ka-
binett feftgeje^t rtjorben.

Sn 33eanttöortung meiner i^taQc, ob eö feiner 5tnfi(^t nad)

öoräUäiet)en fei, alle ©ignatarmäd)te ber ^HgeciraS^^fte mit ber

Sage gu befajjen ober aber gu S^erl^anblungen gtüifc^en ben
am meiften intereffierten 9Jläd)ten gu fd)reiten, ertüiberte @ret),

baB S^ranfreid) bie am meiften intereffierte ^Dlac^t fei, bo^ er

i^m bie ^nitiatiöe übcriaffe unb bie fran5öfifd)e 5tnjid)t unter-

ftüi^en Jüerbe. ^erjönlid) glaubt er, bafe augenblidlid) birette

SSerl^anblungen ärüifd)en ^eutfd)Ianb, granheid), Spanien unb
englanb üoräugiel^en feien unb eine tonfereng erft im TioU

fall einberufen werben muffe. &xet) bittet ©ie, biefe 5D^itteiIung

alö ganä üertraulid) gu betrad)ten.

«rief be§ r«fftf(^cn «otfrf|after§ in Sonbon on bcn ftcnbertretenben

ruffift^en 5(ufecnmimftcr bom 22. 3uni/5. ^uU 1911.

3;d) f)ahe meinem 2:elegramm ^x, 139 nur tDenigeö l^insu-

anfügen, ^ie üom äIHnifterrate befd)Ioffene Slnttoort ift ernft,

fd^Iie^t jeboc^ weitere S^er^anblungen nid)t au§, unter ber Sie-

bingung jebod), baj3 ^nglanb jid) an benfelben im ^inblid fo-

mof)! auf feine eigenen ^^ntereffen al0 aud) auf fein ^bfommen
mit ^ranlreic^ beteiligt.

&xet) ift öon ber 2trt unb Söeife be§ beutfdien ^orge^en^
ttjenig erbaut, faf;t jebod) bie Sage nid)t tragifc^ auf. er fagte

mir, er gebe fid) nic^t genau 9fled)enid)aft, iüeId)eS bie S3eit)eg-

grünbe ^eutid)lanb§ getüefen jeien. ^er SSormanb, beutjd)e

Sntereffen in einem gejdiloffenen ^afen jd)ü^en ä" tüollen,

fann nid)t ernft genommen rtjerben. (£r f)at bieä bem beutfd)en

33otfd)after gegenüber f)erüorge]^oben unb gefagt, bie englifd)en

Sntereffen jeien größer alS bie beutfd)en. 3)Zetterni(^ t)ai auf
biefer ermägung nid)t roeiter beftanben. ^m übrigen, jogte

ber gjlinifter, njenn e§ jid) um btn ©d)ufe Don beutjd)en Snter-
ejfen I}anbelt, fo tpürbe ja nad^ ber SSieber^erftellung ber Drb-
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nung bie Su^^üdberufung ber franäöfij(f)en unb jpQnij(f)en Xrup^

pen aucf) bie (gntferuuug be§ beutj(f)en ^riegöjd^iffeg nacE) fid^

jiel^en — unb bann tuäre ber status quo ante tnieber^iergeftellt.

(£1 ift mögltd), jagte ber 93Hnifter, ba^ ®eutjcf)Ianb einfadE)

eitoa^ erhalten will, ^n biejem ^^alle mufe man je^en, ob e§

\id) um eine Äompenfation t)anbelt, gegen bie toeber ^ranfreid)

noä) ©nglanb etroaS ein§un)enben ^at, benn bie ßuftimmung

beiber Sänber müjje er^^alten rtjerben, ba i^re i^nterejfen ni(i)t

bie glei(i)en jinb. ^d) glaube, ber 9}lini[ter jpielt auf bie Wöq^
lid^!eit ber 5(btretung eineä ^afen§ gugunften ®eutjc£)Ianb§ an;

bieg mürbe in ©nglanb (5(^n)ierig!eiten f)erborrufen unb iDÜrbe

rool^I !aum äugelajjen n^erben, felbft n)enn bie ^nterejjen i^xanh

reirf)§ baburd) nicf)t bireft in 5S)Ut(eibenj(f)a|t gebogen mürben.

^c^ fragte ©ir ©bmarb, mie er fid) ben weiteren 6^ang ber

SSerl^anblungen oorftelle. ör fagte mir, er mürbe einen fran*

5öjij(^en SSorfc^Iog annehmen; perfönlid) beüorguge er jebod)

biteftc SSerfjanblungen ämifd)en x^mntxtidc), ®eutfd)Ianb, ©pa*

nien unb ©nglanb. öraf 9)Zetternid) ^at nid)t§ gejagt, ma§ eine

2lble^nung ber SSeteiligung ©nglanbö an biejen SSer{)anbIungen

bebeuten !5nne. ®ie§ ift aber eine in ber englijc^en Stntmort

flargeftellte ^ebingung.

©eit bem ®ntftet)en be^ 3tt3iJc£)^iiföWe§ :^at bie engUjd)e

^^rejje eine entfd)iebene, aber nid)t aggrejjiüe Haltung angenom*'

men. 9'Jur bie %ailt} "^etv^ ift offen antifrangöfifd), unb bie

SSeftminfter ©agette f)at einen Slrtüel t)eröffentUd)t, ber öon

';£'eutjd)Ianb injpiriert jdjeint.

Zelegtatnm be§ ruffifc^en ^otft^after^ in £onbon an ben ftellbet«

tretenben rufjif(^cn ?l«fecnminiftcr botn 23. 3utti/6. ^uU 1911. —
9lr. 142.

®ie ©rüärungen oon ^ourtaleg, über bie ©ie mir berid)ten,

bejd)rän!en jid) auf bie offiäieüe Sßitteilung, bie ba^ SSerliner

Äabinett t)erfd)iebenen 9Käd)ten gemad)t i)at ^ourtaleg tier*

Uert bie gmeite ©rflärung au§ ben Singen, bie f)ier in ßonbon

abgegeben morben ift unb üon ber er üielleidjt feine ^enntni^

f)at. ^ieje gmeite (Srüärung ftellt bie Sage ganj anberö bar.

^er ©d)u^ ber beutjd)en Untertanen ift gar nid)t mef)r ermäljnt.

2)ie ©ntfenbung be§ beutfd)en Ärieggfd)iffe§ nad) Stgabir ift
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mit her frans üfi[cf)en unb jpanij(f)en militänjd)en fömmif(i)Urtg

begrünbct, bie bie ?tlgecira§*?lfte öerle^t imb iüuforijd) gemaci)t

I)at. 'i)3?ctternid) t)at erflärt, ba^ eine 9fiurffel)t gum status quo

ante il)m fcl)tt)ierig erfcf)eine. ^ie unöollftänbigen (Srflärungen

be^ ©taten ^ourtaI^§ üerfolgen üielleid)t btn S^^^t unjetc

Haltung unb unfere bipIomatijrf)e Slftion gu beeinflujjen. 3l\*

coljon bittet unö, bie 9JlitteUung, bie er tnir gemarf)t f)ai, gef)eim'

5u{)alten. 3^) toieberl^ole, hal^ man t}ier bie Sage für ernft

Ijält, aber nicf)t beunruhigt i[t. S[öa§ öor allem beunruhigt, ijl

ba^ Huöbleiben öon allen ^a(^ricf)ten über bie ©reignifje in

5tgabir.

^crfönlti^cr tmb fcl^r \)CTtxanl\<f]cx 93rief bc§ rMffifc^eit SSotfd^oftctS

in Sonbon üBencfenborff au ben ftenbertretcnben ruffijf^en ^ugen^

tntniftcr bom 6./19.g;u« 1911.

2Ba§ SJ^aroHo anbelangt, fo Verfügen Sierlin unb ^ariä

über beffere ^Informationen alö icf). ^ä) möd^te iebod) immer'f)tn

einige fünfte ^eroorf)eben. ®ret) ift optimiftifcf); 9^icoIjon fie^t

alles jiemlid) grau. Offen gefagt ^at biefer niemals geglaubt,

ba^ "Deutfc^lanb gu einem fo folgenf(i)rtjeren unb unerwarteten

SBorge^en greifen merbe, tüenn e§ nicf)t irgenbein gro^eö ^id

im 5tuge tjobe. 3lud) glaubt er, unb ic^ teile biefe 3tnfi(i)t, ba^

man in 53erlin bie Gntfpannung in ber öffentltd)en SUieinung

©nglanb§ unb ^eutjd)lanbS allgu oberflä(f)lic^ beurteilt ^at. '3)et

§tnf(i)ein mod)te eine berartige Stnnaljme aB bered)tigt erf(f)einen

laffen, ttjenn man aber in Serlin mit ber ?[)'lögli(i)!eit einet bei*

nat)e neutralen Haltung (SnglanbS recl)nen gu tonnen glaubte,

fo ^at man fi(f) geirrt unb in ber %at I)at bie 3lntrt3ort ©ret^S

unb bie ©rtlärung ?t§quitl)ä überraf(f)t. '2)ie beutf(f)e ®emon*
ftration f)at nacf) all ben beutfc^en S3efu(i)en, in bereu SSerlauf,

abgefe^en üon einer Slnfrage beö ©rafen ^JZetternitf), üon ^o*

litif niemaB bie ffiebc gen^efen ift, bie f5ortjd)ritte, n?eld)e bet

beutfd)e ©influ^ fjiet gemacht ^atte, miebet tüeggett)ijd)t.

3lbet bie beutfd)e ^aljne ift in ^gabir. '3)afe fie n^egen einet

einfad)en ©renjoerbefferung ober ber 3Sieberaufnat)me irgenb*

tDelcl)cr fefunbärer SSerl)anblungen roieber gurüdge^ogen tveiben

tüirb, ift !aum tüa^rfd^einlid). '2)ieS mürbe eigcntlid) einen SKi^*

erfolg bebeuten.
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9?icoIjon t)at mir uttter bem ©iegel be§ größten &e'i)eim'

nij|e§ mitgeteilt, bafe Wetternid), ber m(i)t mit i{)m gu öerl)an*

beln liebt unb faft niemals gu iljm fommt, it)Ti cor ein paar 2:agen

rregen einer geringfügigen (2ad)e Qufgeju(i)t unb i^m bann

pIö^IidE) (^f^icDljon ift feft übergcugt, ba^ ber S3otfd)after jogu^

jagen eine SSamung au6jpred)en rtjollte) folgenbe 9lebe ge^

l^alten :^at: 3rt)ij(f)cn 1866 unb 1870 ift ®eutfd)Ianb ein großer

©taat getüorbcn, fiegreid) über all feine (^cinbe, aber gerabe

baö bcfiegte ^ranlreid) utib ©nglonb fjaben fid) feitl)er bie SßBelt

geteilt, ircifjrenb ®eutf(f)lanb nur S5rorfen erhalten Ijat; ber

^ugenblicf ift jetJt für ®eutfrf)Ianb gefommen, bereci)tigte 9tn*

fprü(f)e gu ftellen.

(5ie fennen gemife beffer aU id) bie Unterrebung gtt)ifd)en

Äiberlen uttb ßambon. S^od) bem, lüa^ mir 9?icoIfcn unb ber

l^iefige frangöfifd)e @efd)äft^träger jagen, ftellt e§ jid^ ^erau§,

ba^ ^eutjd)Ianb tüenn nid)t ben gangen, fo bod) einen fel^r großen

Seil be§ frangöjifd)en Äongoä beanjprud^t, unb glDar jtnb bie

beutjdjen 9tnfprüd)e fo grofe, bafe ein überein!ommen fd)tt)terig

crfd^eint. gd) f)abe alle beibe gefragt, tvoB bie unmittelbare

fjolge eineö Stbbrud^eS ber SSerf)anbIungen fein mürbe. 93eibe

^aben mir geanttüortet: ß^fl^^^i^ßi^ft ^^^^ ®eutfd)Ianb in Stgabir

bleiben, tva^ el üielleidit in 2Bir!Iid)!eit begtüedt.

Sfl bie§ rid)tig, fo !ann bie Sage gefäl^rlid) toerben. '^an

barf jid) f)ierüber !eine ^I^ufionen mad)en. 6^ ift tvaijx, ba^

S)eutfd)Ianb feine harten nur gögernb geigt, unb alleg !ann fid)

nod) änbern. ^ie Slntunft ©minner^ in ^ariö i)at bei öielen

ben ©lauben ertoedt, ba^ e§ fid) im ®runbe genommen um
©agbab l)anbelt. SSieIIeid)t aB fefunböre (grtuögung, aber id)

glaube nid)t, alö cigentlid)er ©runb. Übrigen^ fd)eint e§, bafe

ber S3efud) @rtjinner§ nur oon !urger ®auer getüefen ift.

«rief ht^ rufjiji^ctt IBotfd^ofter^ in gonbon on ben jtcnbcrtretcnbcn

ruffif(^en ^ufecnminiftcr bom 19.3uli/l.?tugujt 1911.

3d) ^äbe in ber legten 9Bod)e eine 3?ei^e oon Seiegrammen
an ©ie abgefc^idt, auä benen 6ie erfel)en, bafe ba§ 93erliner

ßabinett in Sonbon mel)rere (£r!tärungen abgegeben {)at, oon
benen bie le^te fo oerfd)ieben Oon allen üorl)erge^enben ift,

ba^ man anneljmen müfete, bie beutfd)e Siegierung l)abc im
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legten ^tugcnblicfe ciiigcjcljcii, bafj jie 311 tücit gcgaitflcn ift xrnb

ba^ nur ein t)erföt)nlicf)er Ston ber ®efaT)r eineö unmittelbaren

3ufammcnftof5CC- mit ©nglanb öorbeugcn fann. ^n ber %at

l)at bie cnglijd)e Stegicrung unter bem (Sinbrude ber 6pracf)e

be§ ©rafen 9J?ctternid) bie Sage aU fef)r ernft betrarf)tet, ofjue

ba^ id) in Sonbon ba§ geringfte ßfinb^^'^it bcmcrft Tratte, ig^mer*

l)'m lüolltc ey bie cnglifd)e 9kgierung üermeiben, eine an unb

für jid) id)on gejpannte Sage nod) gn iier|d)ärfcn, unb I)at bes==

Ijalb auf ben ^lan t)er5id)tet, englifd)e Äriegöjc^iffe in bie at*

Iantifd)en ^äfen 9J?aro!!o§ gu entjenben. 9(m 12./25. ^uU f)at

©ret) mic^ gebeten, i:^n aufäufud)en, unb mir bie (Srflärung

mitgeteilt, bie i^m ber beutid)e S3otfd)after am Xage norljer

gcmad)t l^atte. (Snere Gjj^eUenä tennt ben S^Bortlaut biefer (fr*

üärung, tt)eld)e ein t)crjd){eierte§ Ultimatum an bie 9Ibreffe

i^ran!reid)§ gu fein fd^ien, rt)eld)e aber, in Sonbon mitgeteilt,

augenfc^einlid) begmedte, bie cnglijd)e 9?egierung in ber einen

ober auberen SSeife öerantmortlid) p mad)en.

©ir ©biüarb fagte mir, ba^ toir al§ ^unbe^n^enoijen ^-xanh

reid)§ ein 9led)t f)ätten, über bie it)a{)re Sage genau orientiert

gu fein. (£r jprad) anfangt üon öerfc^iebenen roenig freunb*

f(^aftlid)en Unterrebungen mit bem beutfd)en ^otfc{)after, of)ne

irgenbit)eld)e (Singelf) citen anzugeben unb o:^ne mefjr gu fagen,

aB ba'^ feine eigenen 5(nttüorten ben Hmftänben unb ber (Sprad)e

be§ beutfd)en S3otfd)after§ angepaf3t gcmefen feien. @rft am
2;age nad) ber minifteri eilen CSrüärung 9(eiquitr)§ im Unter-

fiaufe ergäl^Ite mir ©ir Gbroarb, ba^ bie erfte ftürmifd)e Unter-

rebung ftattgefunben T)abe, al§ föraf 9}lettcrnid) in aufeerorbent^'

lidi fd)roffen 9(u5brüden eine Grfinrung über bie 9?ebe SIoi)b

@eorge§ oerlangt t^ahe. '3)ie§mal fragte id) if)n, toa§ er geant*

mortet fiabe. ^aä) einigem 3ögern jagte er, er rt)one mir feine

5lnttt)ort nid)t oerf)eimli(^en, bod) läge if)m baran, ba^ bicfe

^nttnort nid)t be!annt mürbe unb ba'i^ er mir ein öeljeimnlsv

anbertraue. 6r f)at nämlid^ bem beutfd^en 93otfd)after geant-

lüortet, feine, bes 58otfd)after§, Jöorte feien berart, ba^ ba^

©efü^I ber nationalen SSürbe e§ itjm unmöglid) mad)e, gu ant^

h)orten ober eine ©rüärung abzugeben, ^er Sotjd)after I)at

^id) I)ierauf gurüdgegogen.

Obrt)of)I id) am ^agc ber öon 9(§quitt) abgegebenen (Er-^
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flärunö btc joeben gejdiitberten eitiäcll^eitcn norf) ntc^t tannte,

tvax td) bod) über bte 5!Jläfetgung be§ ^gquit^jdien 3:one§ fe^t

erjlaunt.

©nglanb k)eremfa(f)te bie gaitäe f?rrage, inbent e§ jettie 13^1='

tercfjen genau um|(i)rteb, alte feinblt(i)en ^bfiä)ten in 3lbtebe

ftellte unb bie Hoffnung auf eine friebU(i)e Söjung au§brüdte.

^gquit^ bra(f)te benjelben Stbenb in meinem ^aufe gu.

©r j(i)ien üon ber Buftimmung, bie feine erflärungen in atlen

Xeilen be§ Parlamenten gefunben Ijatten, je^r betüegt, unb bie

^emonftration im Unterlaufe l^atte um fo mel^r ©inbrucf ge^

maci)t, alg fie am Xage nad) einer ©i^ung ftattfanb, bie in ifirem

prmifd)en SSerlaufe alleö übertroffen f)atte, tva§> baä engtifd)e

Parlament im legten ^al^rl^unbert gefefien-

sa^qniti) löfte ba^ (3ei)e\mm^, inbem er mir er§ä^lte, bafe

ber %eii feiner (grflärung öom SKinifterrate im le^en 9tugen*

blide feftgefe^t lüorben mar, unb gn^ar al§ f^olge unb unter bem

(Sinbrude öon ©rüärungen, bie bie^mat nid)t ©raf 9)Zettemid),

fonbern ^üfjlmann @ret) gemad)t l^atte.

9fiid)tg tonnte erftaunUd)er fein, fagte ber ©rfte ?D^inifter,

aU ber öotlftänbige äBed)feI ber ©prad)e unb ber Haltung.

Äü^lmann ^atte o:^ne jebe ©rtüäfinung ber früf)eren Unter-

rebungen einfad) bie öerföl^nUd)en unb friebliebenben 9lbfid)ten

beg 93erliner Äabinett^ betunbet unb bat bie englifd)e Sflegierung,

®eutf(^lanb bei biefen 93eftrebungen §u unterftü^en. Sl^quitl^

fagte mir, bie engUfd)e 9legierung t)abc biefem (£rfud)en Slled)^'

nung tragen muffen, unb feine ©rHärungen im Parlamente

tüären bie ?5oIge gemefen. ^n 2i3irflid)!eit fiatten fid) bie 99e^

jiel^ungen gmifdien ®eutfd)lanb unb %xanhei(S) nur tüenig ge=^

önbert, unb (gnglanb^ ©tanbpuntt mar genau ber gleid)e ge=^

blieben, aber bie plö^lid) entftanbene ©pannung ätüifd)en @ng*

lanb unb ^eutfd)lanb toar öerfd)rt)unben. '2)enn man barf fid^

nid)t üer^e^len — nod) ein ©djritt meiter, unb ein ^rieg gtüifd^en

©nglanb unb ®eutfd)lanb märe au§gebrod)en, gmar aB f^olgc

be§ beutfd)=franäöfifc^en B^^ifteö, aber unabhängig öon bcm^

felben.

®ie§ ift aud) Ijeute nod) bie Sage: ber tonflüt ämifd)en

tjranfreid) unb ®eutfd)lanb beftef)t meiter, bie Haltung @nglanb§

Ijai fid) nid)t öeränbert, aber ein unmittelbarer Äonflüt §roifd)Ctt
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©nglanb unb ^eutfc^Ianb ift infolge ber ©rÜäruTtgen ^eutjcf)««

\anb^ ücrmieben. 3Kan Jjat t)ier ben (Sinbrucf, ba^ 2)eutjd)Ianb

and) i^xanlxeiö) gegenüber t)crjö!)nlirf)ere Saiten angejcf)Iagen t)at

9J?an I)at bie Übergeugung getüonnen, bafe, menn ®eutjd;Ianb

au6:) nid)t beabjicfjtigt, auf ern[tli(f)e 3i^9^ftänbniffe oon feiten

%xanhei&)^ ju oeräicf)ten, ^eutfd)Ianb bo6) auf alle i^älle feinen

Ärieg h)ünfd)t.

6^ ift oufeerorbentUd) fcf)tüer, eine ©rflärung fohjol^l für

bie frül)ere Haltung ®eutf(i)Ianb§ al§ aud) für bie fpätere ^n*

berung berfelben gu finben. ^ö) geftef)e, id) fe!)e nur einen

©runb: ^eutfd)lanb l)at fid) in feiner @infd)Q^ung ber engUfd)en

Haltung oöllig geirrt. '2)ie f5örtfd)ritte ber Popularität ^eutfc^*

lanb^ in ©nglanb, bie allerbingö unbeftreitbar t)orI)anben, aber

bi§ je^t bod) nod) oberfläd)Urf) finb, mußten, roie man in 93erlin

äu glauben fd)ien, baö Übergetüi(i)t über bie Popularität bet

Entente cordiale erlongen.

@ine berartige 5tnna{)me lonnte auf ber Sprarf)e eineä

2:eile§ ber englifd)en treffe unb einiger poUtifd)er, fogar !on^

feroatioer ^erfönlid)!eiten beruljen, auf bem (Sinflufe ber l^o^en

iübif(f)en t^inang, auf ber ^eräli(i)!eit be§ Gmpfangeg Äaifet

äBiIf)eIm§, beffen ©inbilbung§!raft fein poIitif(i)e§ Urteil ge*

trübt tjaben mag, auf ber Satfad)e, bafe bie liberale Partei, bie

ftetä friebliebenber aB bie fonferoatiüe ift, fid) am 9?uber be*

finbet, felbft auf einer gen^iffen Spaltung innerl^alb be§ Äabinett^.

^iefe le^te Hoffnung ift burd) bie diebe £lot)b ©eorgee,

be§ %üi)xei§ ber rabifalen ©ruppe be§ Äabinettö, gunid)te ge*

mad)t morben. 5luö biefem ©runbc l^at biefe Stiebe einen foId)en

©inbrud in 33erlin I)ert)orgerufen unb gur 9(nfrage be§ QJrafen

SKetternid) gefül^rt.

Söenn bem fo ift, fo ift ba^ ©anje ein ungef)eurer Urteilt*

fel^Ier gemefen.

51bgefel)en oon biefer ©rflörung !ann man nur bie 51nnal)me

gulaffen, baß man in SSerlin geglaubt i)ai, (Snglanb, unter ^^ü^-

rung ber liberalen Partei, roerbe auf feine ®rofjmad)tftellung

in Söeltfragen üer5id)ten unb fid) paffio oerl)alten, toenn feine

bireften S^tereffen nid)t in 9JUtleibenfd)aft gegogen tt}erben.

Sortjeit id) bie ^bccn Äiberlen*2Bäd)terö oon frül)er tenne,

!onn bieg bi^ äu einem getoiffen ©rabe gutreffenb fein.
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^n ber %at f)at man in S3erlin mit ßngtanb erft an gtüeiter

©teile gerecf)net. %a ha^ Sonboner Kabinett in ben SSorber^

grwnb trat, ging man in SSexIin gut ®roI)ung über. ®a biefe

5U feinem 9?ejultate füf)rte, t)aben 3Sorji(J)t unb SOZä^iöii^Ö ^i^

Dber^anb gewonnen.

äßät)renb meiner gcftrigen Unterrebung mit StJicolfon jagte

mir biejer, er glaube an eine (Sntj:pannung; bie ©efal^r jdieine

U)m bef(i)tx)oren, aber ber Äern ber ^^rage bleibe berfelbe. ®ie

le^te Unterrebung äix)if(f)en ^iberlen unb ßambon :^abe jeinen

Informationen gufolge ni(f)t gu bem ert)offten Stejultate gefüf)rt;

bieje§ toerbe öon ber fjeutigen 3"i<iii^"^ß"^""ft abpngen, bie

Gambon mit Äiberlen nad) feiner fRMleijx au§ «Sminemünbe

l^aben iDirb.

Telegramm be§ ruffif(^en SotfdjoftcrS in SSerlin on htn ftenijcr=

ttetenben ruffift^en 9ttt§euminiftet tom 3./16. ^uguft 1911.

Igd) f)ahe foeben eine lange Unterrebung mit ^iberlen ge^

l^abt, beren S^:^alt id) furg äufammenfajfen toill. ^er beutf(^e

SJJinifter trägt mir auf, S^nen gu fagen, luie !orre!t bie Haltung

9(tu|Ianbö big je^t in ber aJJaroüo^^^rage gemefen fei. äBenn

©nglanb bem ruffif(f)en 93eifpiele gefolgt tüäre, fagte er, fo tpären

unfere SS erf)anbiungen mit f^rantreid) ft)eiter öorgefd^ritten. ©er

©taatgfelretär toürbe leinen 3rt)eifel über ba^^ enbgültige dic^

fultat biefer SS er:^anbiungen I)egen, menn f^ranfreid^ baöon ab^

fe:^en tüollte, ®cutfd)Ianb mit feinen SSünbnijfen gu bebrol^en,

imb menn e§ ba^ öerabrebete ©el^eimniS ber SSerlianblungen

beffer magren mürbe. @§ toäre tüünf(i)en§rt)ert, ba^ granheid)

bieg einfiel)t ober ba§ feine f^reunbe il)m bieg gu öerfteljen geben.

Sßag ben ©tanb ber SSerI)anbIungen anbetrifft, fo t)abe iä) nid)t

üerfel)tt, Äiberlen S^re ©rrüägungen gu übermitteln, ©r ant^

tüortete mir, ba^ bie aSerI)anbIungen fid) nocl) immer in ber

^^äfe Don t)orgefrf)Iagenen, üertneigerten unb neuerbingg üor^

gefd)Iagenen Äompenfationen belegten, ©eftern ift ßambon

mit neuen ^rojetten gu il)m getommen. ©er oon ©urer ©j^

gellenä eriüä^nte SSorfd)Iag, auf beutfd)e Slnfprüd^e in ^Jlaroüo

gegen Bwgeftänbniffe im franäöfif(f)en ^ongo gu oergic^ten, ift

oom SSertiner Kabinett befd)loffen tüorben, um ein für allemal

ben ^Reibungen mit ^rantreicf) in Waxotlo ein (£nbe gu fe^en.

© i e b e r t , Sjtplomattfc^e Smenflüde. 28
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iJranfrcicf) jdieint ba^ ©tjftem be§ ^anbelnö öorgugiel^en, n)a3,

mie Äiberlen fagt, bte SSerf)anbIungen äufeerft unangeTief)m ma(f)t.

%[e ®efaf)r liegt barin, bafe ^rantretd) in ben Stugen ber öffent*

lirf)en 9)iemung bie Sage jo bar^uftellen üerjuö)!, ba^ ^eutjrf)^

tanb ber ^rol^ung f^rantreicf)^, bie ^üfe jeiner SSunbe^genofjen

anrufen §u mollen, nad)äugeben gegtuungen ift.

^ie Unterrebung be§ 6taat§je!retär§ mit bem ^aijer in

Stüinemünbe lü^t feinen 3*i^eifel gu, ba'i^ hex Äaifcr nicf)t ge^»

hjillt ift, bie beftänbigen ^roüofationen ber fran5öfifci)en treffe

gleid)mütig f)in^unei)nten.

<»c^r tjertrnulic^er 58rief be§ rufjtfdjcn ^otf(^ofter§ in Sonbon an bcn

ftcntjcrtretenbcu ruffift^en ^Injjemnintfter bom 3./16. ^lugnft 1911.

9?ad)bem tnir bie perfifd)en f^ragen befprocf)en f)atten, fragte

irf) @rel), ob er '^aä)xiä)ien über ben (Stanb ber SSerliner 35er=

I)anblungen tjabe. 6r antwortete mir: „^rf) bin nict)t gang gu*

friebert. ^te S3erf)anbiungen §ie't)en fi(f) ^in, unb btefe unnatür^

Iici)e SSergögerung gefällt mir nicl)t."

©r fügte Ijinäu, oiel tüürbe batjon abfjängen, lt)a§ man in

SSerlin oon einer eüentuellen Haltung 9?u|lanb§ beute, unb er

fragte mid^: „3Ba^ tüürben ©ie im ^^alle öon Äomplilationen

tun?" i^d) erroiberte ©ir @bit)arb, icE) l)ätte mä)t ba§ 9te(f)t,

eine offizielle Antwort gu geben; ber S3ünbni§t>ertrag äit)ifd)en

granfreid) unb a^lufelanb beftetje in feinem bollen Umfange;

ber Ärieg roäre getüi^ ein gro^eö Unglüd für 0?u^lanb, per^

fönlid) :^ätte id) aber nid^t ben geringften ß^^eifel, bal^ bie S3e==

ftimmungen be§ ^ertrage§ genau au§gefül)rt roerben rüürben.

3tuf meine f)eutige ^rage anttüortete ©ir^ ©broarb: „^ä)

tjobe e:^er ba§> @efül)l, ba'i^ man fid) näl)ert, aber im ©runbe

genommen gibt eg nid)t§ S^^eue^ unb c§> tvixb !ein 5ortfd)ritt

gemad)t."

3d) fagte i^m, ba^ id) bie Kampagne eine§ Xeile§ ber beut=

fd)en "»^reffe für bebauerlid) unb gefäl^rlid) Ijalte, ba fie Äaifer

2Bill)elm in fd)amlofen Slusbrüdcn befd^ulbigt, gu gro^e Wü'\!,u

gung gu äeigen. Sir ©broarb erhjiberte, baf5 er meine SOZeinung

teile, bod) ba^ er l)offe, ba^ biefe ^reffefel)be balb ein ßnbe

neljmen ruirb.
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^ann tarn er plö^ltd) auf bie mir öor ein :paar 2;agen ge*

ftelÜe ^rage surüd: Sßßa0 n^irb 3flu^lanb im ^^alh t)on Äom*
:pIi!otiotten tun? ^ä) rtjteberl^olte meine 5tnth)ort. '2)araut

jagte ©ir (Sbmarb: „^d) mill i^tinen fagen, marum icf) glaube,

ba^ man bteö tüifjen mu^. ^m f^alle eine§ Krieges git)ijd)en

®eutj(i)Ianb unb ^ranfreicf) roirb ©nglanb jicE) beteiligen müjjen.

SSenn biejer Ärieg auä) einen Ärieg mit ^lu^Ianb nad) fi(i) giel^t,

fo tvixb and) iöfterreidE) mit Ifiineingegogen roerben, tt)el(f)e§ gar

!eine Suft 'E)at, jici) in bieje ^rage einjumiid)en, n)el(f)eg aber

burcf) bie Umftänbe baju gejmungen roerben tüirb. @§ ift !etn

3rt)eifel, ba^ in einem foId)en ^aUe ficE) bie Sage aud^ in 511"

banien üerjd)ärfen tüirb. @l ift alfo nid)t mel^r ein ^uell §tDifd)en

iJranfreid) unb ®eutfd)Ianb — e§ ift ber allgemeine ^rieg."

®ann jagte mir (Sir (Sbiuarb: „^ä) glaube nid)t, ba^ ^aijer

SBill^elm ben l^rieg gewollt l)at, al§ biefer 3tt)ifd)enfall ent*

ftanb; id) glaube aud) nid)t, ba^ er ben Ärieg f)eute mill. @§

erfdjeint mir au§gefd)loffen, ba^ er — felbft in ber obenertt)ä:^n=«

ten f(^tt)ierigen Sage — fid) gu einem Kriege it)egen einer ber*=

artigen i^rage entjd)lie^en roürbe, tüenn er bie furd)tbaren ?5olgen

be§ allgemeinen 3wfammenfto|eg bor Singen l)at, ben er fierüor*

rufen rcürbe."

Sd) !ann nid)t leugnen, ba^ bie 3ßeitl)eräig!eit biefe§ Ur=*

teilä mir begrünbet fd)eint. ^ä) toill l)erb orl)eben, ba^ biefe

Unterrebung eine ftreng bertraulidie gen)efen ift.

SStief be§ ruffifci^en S5otft^ofter§ in SSetli« an ben ftelltiettretenbett

rwffifriien ^ufeentniniftet bom 5./18. Slugiift 1911.

^ie begeifterte (Stimmung, bie in getüiffen allbeutfd)en

greifen burd) bie 5^ad)rid)t ber ©ntfenbung eine^ beutfd)en

Ärieg§fd)iffe§ nad) Stgabir l^erborgerufen lüorben ift, :^at je^t

bitterer ©nttäufd^ung ^la^ gemad)t. ^ie jid) l^ingieljenben

SSerlianblungen mit ^ran!reid) unb bie 5!Jlöglid)!eit, nur au^er*-

I)alb 9Karo!!o§ ^ompenfationen für ®eutfd)lanb gu erhalten,

l)at bie beutfdien (£l)aubiniften erbittert, föingelne freüonjer'«

batibe 33lätter, an beren (S:j)i^e „^ie ^oft", fönnen i^rem Unmut
!eine ©renken je^en. Oljne zugeben gu toollen, ba'^ ^iberlen

bie Hoffnung ber 9'iationaliften f)ai täufd3en tonnen, :^at bie

genannte g^itui^Q ifi einem jd)arfen Slrtifel fid) gu äußern er*

28*
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laubt, ba^ hex ©taat§je!retär auf jeine glätte Jiat öetgiditen

unb firf) bem SBUIcu bcä ^aijer^ f)at unterorbnen müjjen, bet

in biejer %xaQC allguöiel 9J?ä^iguTig unb 9'?ad)giebigteit gejeigt

f)ahe. %xo^ ber jofortigen Dementis in ber offigibjen ^cejjc,

lüeld)e bie ^oft nicf)t nur bet 3:o!tlojig!eit, jonbern beö 9J?angeB

an ^atrioti^mnö bejrf)ulbigt, f)at bie öffentU(i)e SJJeinung bem
@efül)le ber (Snttnujd)ung be§ genannten S3Iatte§ ein geit)ijje§

SSerftänbni^ entgegengebra(i)t.

3SeI(^e^5 immer aud) ber 5(u§gang ber je^igen S3erf)anb=^

lungen fein mag, in ber ©eele be§ beutj(f)en SSolteö tüirb nod^

lange ber ©tad)el be^ beleibigten 8elbftgefü{)leö bleiben, ba§

Jieutfd^Ianb tüieber öor bem ertolgreicf)en ©infprucf)e fönglanb^

5urüdtgeit)i(i)en ift.

«crtrnuUdjer Srief be§ rujftfrf)cn J8otfd)nftcr§ in Soubon on bcit

ftcntjcrtrctcnben ntf|tftf)en ^ufjenminiftcr toont 16./29.««guft 1911.

®er SSrief unfereS berliner ^otfd)after§ Dom 5./ 18. 3tuguft

fcf)eint mir bie burd) bie 9Jlaro!!o^^rife in ^eutfcf)Ianb !^eroor=

gerufenen Strömungen gang befonberS beutlid) gu beleud)ten.

1)ie öon if)m gef(i)Uberte Stimmung !ann folgen l^aben, bie

id) für gefäf)rlid) t)aUe.

3ßie unfer 58otfd)after bemerkt, rid)tet fid) bie Stimmung
f)auptfäd)lid) gegen Gnglanb. "Dieö ift burd) bie @nttäufd)ung

in d)auüiniftifd)en greifen ^eröorgerufen, aber unter äf)nlid)en

Umftänben befjält ber (El^auöiniemuS in allen Säubern gert)öl)n^

lid) bie Dberf)anb. '3)a§ ^Berliner Kabinett i)ai e§ für gut be*

funben, eine biplomatifd)e Sittion mit einer ®emonftration in

9(gabir einjulciten, bie 9}Jarot!o offen al§ 3^^^ ^^^ beutfd)en

^oliti! be5cid)nete. . "Die (£nttäufd)ung mad)te fid) an bem 2'age

füf)Ibar, al^ infolge einer Steige bebauerlid)er ;3ii^i^^t:etionen in

ber treffe ba§ ^ublitum einfa!^, ba^ fid) bie S^er^anblungen

nid)t auf 9Jlaro!!o, fonbcrn auf ben ^ongo belogen. 'Iiiefe Gnt^

täufd)ung, bie bie ganje Sage erfd)h)ert, fd)eint mir ba^^ unauc-

bleiblid)e ÜiefuUat ber ©rfd)einung be§ „^ant:^er" in 5(gabir gu

fein, ^ie ©ntfenbung beö beutfd)en ^rieg§fd)iffeö mufete eine

f^olge nad) fid) äiet)en, bie in ^eutfd)Ianb nic^t üortjergefel^en

trorben gu fein fd)eint: bie gang tlare Darlegung be§ englifd^en

©tanbpuntteö.
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®a§ ßonboner Kabinett erflärte jidf) an bem fRejuItate hex

beutjd)*franäöjijrf)en SSer^anblungen über aufeermaro!!amjcE)e &e^

biete Stfrtfaö für mcf)t interejjiert, befjau^^tete aber, bafe e0 in

5Jlaro!!o jelbft Ipegielle I^T^teicßiJen bejahe unb ba^ of)m feine

3uftimmung !ein S3ef(i)lufe über ?!Jlaro!!o gefaxt merben tonne.

^ie§ bebeutete, bal^ 9JJaro!!o au§ ber allgemeinen !oIoniaIen

^euorbnung, bie ®eutfd)Ianb erftrebte, au§gef(f)altet mürbe.

^d) glaube, ba^ biefe allju unerrt)artete Haltung be^ Son==

boner Äabinett§ bie ©nglonb feinblid)e (Stimmung in ®eutf(f)*

lanb l^at au^Iöfen muffen.

Söarum man in SSertin geglaubt fjat, ba% granfreid) ifoUert

bleiben h)ürbe, fd^eint mir nid^t gang !lar. SBaö bie öon ®eutf(f)=

lanb aufgeworfene f^rage felbft anbelangt, fo l^at ^eutfd^lanb

gett)i^ recE)tlirf)e ©rünbe auf feiner (Seite gehabt. 5tber i(f) !ann

mir ni(f)t er!lären, tüie man in SSerlin l^at J)offen !önnen, ba^

?5ran!reicf), felbft roenn e§ biplomatifd) ifoliert rtiäre, \i6) enU

fd)liefeen lüürbe, unter einer '2)rol)ung auf eine rt)icf)tige Kolonie

gegen öon ®eutfd)lanb in ?!Jiaro!!o übernommene SSerpflicf)tungen

§u öeräi(f)ten — SSerpfli(f)tungen, bie öiel e:^er abgeänbert lüer*

ben tonnen, al§ eine territoriale 5lbtretung.

@§ tt)äre intereffant gu wiffen, tve\ä)e Äompenfationen

®eutjcf)lanb im anfange im 9luge ^atte. '2)a(f)te e§ nur an ben

Äongo ober menigften^ auä) an ba^ ©ebiet üon (Souffe? ^(i)

njei§ nid^t, tt)el(i)e§ bie 9(nfi(f)t unfere§ 93otfd^after§ in SSerlin

ift. ^d) glaube, bie ^xaQe ift it)i(f)tig nicf)t nur in begug auf bie

SSergangen^eit, fonbern auct) in 9lnbetra(f)t ber noc^ fcE)n)ebenben

SSerl^anblungen. ^n biefer ^infi(i)t fel^e iiS) nodE) bie größte @e==

fal^r für ben ^rieben.

^Jleinerfeitö tann iä) nur burcE) einige inbirette 5lnbeutungen

t)erfu(f)en, biefe f^rage gu tlären.

3(n bem ^age, al§ tt)ir bie 9'Ja(i)rid)t be§ ©rfc^einenö be^

„^ant^er" in 5lgabir erhielten, traf 16) Äüfilmann im Slu^märti*

gen 5(mte. i^cf) fragte \i)n, tva§ er glaube. (£r antwortete mir,

er glaube, man werbe oer^anbeln muffen. ^6) fragte il^n, ob

?!Jlarotto ober ein marottanifcl)er ^afen in ^rage täme. @r ant*

wortete: „Sßeber ba^' eine norf) ba^ anbere. ^n ^eutfc£)lanb

l^ält man einen ^afen für eine grofie 3lu^gabe unb für eine

^efaljr. 9)lan wirb wat)rf(f)einli(t) wof)l anberSwo Äompenfatio==
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ncn für ba§ beftönbige SSorrüden ^ranhcid)^ in '>fflaxotto finben

müjfen." 2)er SSert biefe§ Urteile beriif)t barin, ba^ eä mir oon

5(nfang an bon einem ftugcn unb gut unterti(f)teten ^iplo=

maten mitgeteilt würbe. S3or ein paar Sagen bra(i)te i(f) ben

5lbenb mit 9}?etternicf) gu. Sßir l^aben bieje (Seite ber ^rage

ni(i)t berüJ)rt. i^df) tüollte nur miffen, ob bie giemlirf) allgemein

verbreitete Sel^auptung, ba^ mein beut^d)er College jeine ffic^

gierung j(f)le(f)t unterrid)tet l)ahe, begrünbet jei ober nid)t. ^rf)

'i:)ai>^ immer baran gegtüeifelt unb idC) ätt'eifle f)eute mel^r benn

je. ^cE) glaube üielmef)r, ba^ man in SSerlin feine Sßarnung

nicf)t bead)tet f)at. ©egen meine etmaS aufbringtid)en ^inroeife

auf bie @efaf)ren unb bie Xlnbequemti(i)!eiten eineö fo bemon^

ftratiocn SSorgef)en§ öerteibigte fid) ^JZetternid), aber nur fci)ft)ad).

@r fd)ien feft baüon übergeugt, bafe ba§ 9fled)t in biefem i^aüe

auf feiten ^eutf(i)Ianb§ fei, bod) fd)ien er mir üon ber Strt unb

SBeife be^ biplomatifc^en SSorgefjenö feiner 9flegierung hjcnig

erbaut, o^m bie§ jebod) gan§ offen gugeben äu tüollen. ©r fd)lofe

mit ben Sßorten: „i^ö) '^«"^ i^^nen nur fagen, ba^ id) bie gan§e

(Ba<i)e oon Stnfang an für fei^r gefäl)rlid) gel^alten t)abe" —
unb wir fprad)en el^er öon ©nglanb aB bon ^^ranheid). S^)

fragte if)n, wag er bon ber Stolle (Snglanb^ I)alte. (Sr antwortete:

„^ie englifd)e Ülegierung will feinen Ärieg, fie glaubt aud)

gar nid)t, ba| 2)eutfd)lanb i^n will, ^n Waxolto ift (Snglanb

fran5öfifd)er al§ f^i^anfreid) gewefen; anber^wo nid)t; am Äongo

ift ©nglanb nid)t intereffiert, fogar nod) weiter al§ am Äongo,

unb e§> würbe eine Söfung ber ^rife, bie in biefen ©ebieten

gefunben werben !önnte, mit 93efriebigung begrüben."

Sd) fagte if)m, ba^ biee gana meine 9lnfid)t fei, unb fügte

j^ingu, e§ wäre bielleid)t gut, wenn ®eutfd)lanb fid) über '^la^

roffo unb über bie Siolle, bie e§> ^ranfreid) in biefem Sanbe

äugefte^en wolle, flar auäfpred)en würbe. Sr begnügte fid),

auf ta!tifd)e 5'Zad)teile fold^er ©rtlärungen f)inäuweifen.

Telegramm be§ ftcllbertretenben rwffift^en ?(ttfeenmtnifter§ on bcit

ruffifdjen «otft^oftcr in Sonbon toom 24. ^ttguft/6.(»e^tcmt»cr 1911.—

9lr. 1180.

^öwol§!t) teilt unö mit, ba^ Spanien beabfid)tige, Sf"^

in (Sübmaroüo gu befe^en, unb ba^ biefe 3'?ad)rid)t in ^ari^
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gro^e ©ntrüfhmg l^eröorgerufen f)ahe. 2)er l^ieftge franäöjtf(i)e

S3otj(f)after teilt mir mit, man l^abe ein berartigeS $8orgef)en

Spanien^ ethjartet unb jei nid^t beunruhigt, äßir tüürben gerne

tüijjen, ob jid) bie franäöjif(i)e 3f{egierung au§ biejem 3lnlajfe

an ba^ Sonboner Kabinett gertjanbt i)at, unb ob Ie^tere§ irgenb^

lx)el(f)e (Srfiritte gu unternel^men beabfi(f)tigt, um (Spanien gu

benjegen, fein SSorl^aben big gur öllgemeinen Klärung ber Sage

in 9Karo!!o aufäuj(f)ieben.

Sclegramm bc§ rttffifd^cn SSotfc^ofterS in Sonbon on ben ftellber^

ttctcnbctt ruffift^cn ^ufecnminifter bom 25. ^luguft/T. <Ztpt. 1911.—
9lr. 198.

S^r 2;elegramm 9lr. 1180 er:^alten. '^aä) feiner 9iüd!ef)r

au§ ^ari§ fagte mir (Sambon, man öerftel^e bort um fo roeniger

bie §anblung§tt)eife ©panien§, aU gran!rei(f) bereit fei, if)m

olle mögli(i)en ßugeftänbniffe §u madjen. äRan f)abe bem Wa^
briber Kabinett fefjr h)eitgef)enbe SSorfd)täge gemacht. ®er

f)iefige fpanifdie S3otf(i)after fagte mir, ba^ biefe SSorfd)Iäge in

5D'iabrib für unannel^mbar gel^alten merben. 9tu(^ ^abe «Spanten

infolge ber englifrf)en SSorftellung auf bie 93efe^ung ^\m^ ^tiU

tüeilig beräi(f)tet; übrigen^ feien bie fpanifdien ^eä)te auf biefen

^afen öertraglid) gefi(f)ert. @ret) :^at bem S5otf(f)after in biefen

2;agen mitgeteilt, ba^ er SSerfjanblungen ätüifd)en Spanien unb

f5ran!rei(^ ni(i)t für geitgemä^ l^alte, folange §h)if(f)en f^ran!*

reid) unb ®eutfd)lanb !eine Einigung ergielt fei. (£r f)at ben S3ot*

fc^after oor allen übereilten (Sc£)ritten gemarnt. '2)iefer ^at

mir jebod) er!lärt, ba^ bie 33efe^ung Sfni§ nur um einige Sage
toerfdjoben fei, ba bie SSefe^ung im |>erbfte tüegen ber ungünfti^

gen (S(i)iffal)rtgber^ättniffe unmöglich toerben tüürbe. (Sambon

fc^eint mir über bie ^oliti! Spanien^ giemlid) beunru:^igt gu fein.

ZtUqxamm be§ ftcllbctttctcnbcn tuffifi^en 3iuBenininifter§ an htn

ruffift^cn «otfc^oftcic in 2onbon botn 25. ^(ugwft/T. @c|jt. 1911. —
9lr.ll87.

Unfer S3otfd)after in 5D?abrib telegropl^iert : ®er 5lu^en^

minifter ^at mir erflärt, ba^ fid) feit unferer geftrigen Unter='

rebung bie Sage oolllommen geänbert i)abe. ^er frangöfifdie

S3otfd)after :^at i^m im Sluftrage feiner 9flegierung folgenbe
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münbH(f)c offtsielle ©rflärungen gemacf)!: ^raiifretd) ertlätt

©paiiicit, ba^ fein Überehifommen mögtief) jein wiib, menu
8panicn nidf)t ein für allemal barauf t)er5id)tet, ^\m ober irgenb='

einen anbern $un!t im ©üben ^u beje^en. "Ser SJJinifter jagte

mir, ber Äönig jei über bieje ^^orberung empört unb erfläre,

e^ jei für Spanien immöglid), anf ^\m gu oeräi(i)ten, ba biejer

^afen üertragmüjsig \ä)on lange (Spanien gugeftanben tüorben

jei. '2)ie 5tntit)ort lüirb ^ranfreid^ nac^ einem 9J?inifterrate ge^

geben n^erben, aber ©arcia ^rieto :^at mir üertraulid) jeinc

perjönlid)e ?Jieinung mitgeteilt, ba^ Spanien i^xantteiä:) ent*

jcpbigen !önne, inbem e§ le^terem erlaubt, \iä) an irgenbeinem

anbern ^un!t an ber <Süb!ü[te feftauje^en, unter ber 33ebingung,

ba^ bieg nid)t in ber nä(f)[ten ^ai}e ber Äanarij(f)en i^njetn ge*

\ä)ef)e. Tlan x\t I)ier üon bem j(i)rojjen 3^one ber fran^öjijd^en

SJlitteilung »erlebt, unb ber Stujjenminifter ^at ausgerufen: „5tber

ba^ ift ja ein Ultimatum", lüorauj ber S3otjcl)after erroiberte:

„^eineStnegg, mir rt)ollen nur SUiifeöerftänbnijje öermeiben."

Telegramm be§ tujftf(^en $otf(^after§ in Sonbon an ben fteUber*

trctcnben rujjiji^cn «nfecnmini^ter bom 26. ^ng«jt/8. ee^t. 1911.—

9lt. 200.

^d^ fragte ©ret), h)a§ eröon ber politijcf)en Situation gmijd^en

grantreidf) unb Spanien ^alte. @r anttüortete, ber ^önig unb

bie 3flegierung Spanien^ {)ätten bie ©r!tärung @eoffra^§ äuerft

als Ultimatum aufgefaßt. "iSieS jei ein SDZifeöerftänbnig, Jüel(i)e5,

rt)ie er f)offe, je^t beigelegt jei, unb ^ranfreic^ ermarte je^t bie

jpanij^en öegenoorjc^läge. ®ret) I)at f)in5ugefügt, man müjje

im 5tuge befialten, ba^, toenn bie SS erf)anbiungen in S3erlin

gu einem 9?ejultate fül^ren, fjranheid), menn eS bie B^ft^^*

mung aud) ber anbern SJläd^te erhält, bie 5(ner!ennung feiner

Stellung in Waiotto nur um ben ^reiS jei^r beträ(ä)tlid)er, tion

il)m gemadjter ^i^geftänbnijje erreicf)t ^aben roirb; ba'\i folglicb

Spanien, iDel(f)e§ immer feine l^iftorif(f)en 9te(i)te feien, m6)t

beanfprucl)en bürfe, bafj biefe 9te(f)te geroafjrt werben, ofjnc

ba^ e§ feinerfeitg ein Opfer bringt. @ret) i^at l^ingugefügt , er

glaube, baf5 öeoffrat) felbft fe^r frieblirf) geftimmt fei. ^ä)

glaube, ba^ bie Haltung ©nglanbS in biefer f^rage burd) bie

engtifd^-fronäöfifdje (Sntente beftimmt werben roirb.
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2:cIe9tomtn bc§ tuffiftfjcn 58otfd)oftcr§ in £onbon on ben fteHtJcr=

trctenbcn ruffifi^cn ^lufeenminifter bow 26. ?tugu^t/8. <Se^t. 1911.—

9lr. 202.

ßambon ^at mir 9)Jitttüorf) öertraulid) mitgeteilt, ba^ jein

S3ruber mit 3§rt?ol§!i5 bie 5[J?ögIid)!eit eine§ ö[terrei(i)ifd)en SSer==

tnittIung§t)orj(f)Iage§ bejprod)en ijdbe. SRein College betonte

mit '^aö)biud, bafe et nid)t glaube, ba^ bie fran§öjif(^e 9(legie'=

rung einen berartigen SSorj(f)Iag annei^men !önne. ^eute er^

mäl^nte @ret) bie^begüglidie Informationen, bie er au^ ^ari§

erfialten l^at. (Sr ix)ie§ barauf f)in, bafe feine Sßorte feine per^

fönlid^e 5!Keinung barftellen unb nid)t ben ©I)ara!ter einer offiji*

eilen @r!lärung f)aben, unb fagte, bafe er legten @nbe§ jeben

3.^orfd)lag annel^men ttjerbe, hjetd^er erftenö §ur ©rl^altung be§

f^rieben^ fü^re, unb jtüeiteng, menn nötig, %xanlteid) öon bem
SSortourfe entlafte, eine aggreffioe ^olitif ju treiben. @r beute

an eine Äonferenj, aber im ^ringip tüolle er meber SSermitt==

lung nod) ©cl)ieb§gerid)t augfd)lie|en. (£§ fei nodE) ^u früf), f)ier='

t)on ju fpred)en, bocf) glaube er ni(f)t, ba^ f^ranfreid^ bie SSer*

mittlung eine0 2)eutfd)tanb üerbünbeten ©ouoerän§ annef)men

fönne. "iSiefer @eban!e fei prattifd) nid)t burcf)fü^rbar. ^ä)

fagte (3iet), iä) ()ätte !eine bie§be§üglid)en Informationen,

ober eine Unterrebung 5tt)ifd)en unfern Sotfd)aftern in ^ari§

f(f)eine gu bemeifen, ba^ ein berartigen ^rojett beftel)e. ^c^

fügte f)inäu, ba% man nid)t oergeffen bürfe, ba^ 9flufelanbö ©te^

lung in biefer Ärife eine gan§ befonberS fdimere fei. @inerfeit§

fei Sflufetanb burd) einen S3ünbni§üertrag gebunben, bem e§

fidf) natürlid) nid)t gu entgie^en gebenfe; anbererfeitn mürbe

fftu^fanb burd) einen Ärieg mitten in feiner frieblid)en Slrbeit

überrafcf)t werben, unb e§ müfete au§ einem Qirunbe gu ben

SSaffen greifen, ber feine ^ntereffen !aum berühre; Sf^ufelanb

müfete bann au§ ©rniägungen J)o{)er ^oliti! ^rieg fül^ren, tva§

für bie öffentlid)e 5!Jleinung unoerftänblid) bleiben toürbe. ^n*

folgebejfen müfete 9?u^lanb in biefem i^aUe melir aB in allen

anbern alle möglid)en SSorfc^läge in ©rmägung gießen unb

ni(f)t§ unterlaffen, um bie ©r^altung einen gerecf)ten grieben§

ju ermöglidien. ^6) fügte l)inäu, ba^ id) bie Unterrebung in

t^arin in biefem ©inne auffajfe.
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Sciegrnmm bc§ ftcnöertretenben tu^fiff^en 9hij}enmini^tcr§ on htn

ruffifdjcn «otfd)oftcr in Sonbo« Dom 25. ?iu9uft/7. @c^t. 1911. —
9lx. 1189.

Unjer ©ejc^äft^träger in 33erlin tcicgrapljiert am 24. 5lu^

guft: ^iberlcn jagte mir l^eute, ba^ bie fran5öjij(i)en @eji(f)t§:*

punüe :^inficf)tli(f) territorialer Bwgeftänbmjje im ^ongo feine

Sintüenbungcn Tjeröorrufen mürben; tva^ ^axoUo anbelangt,

fo muf3 man biejenigen Garantien genau beftimmen, rüelcf)e

f^ran!reicE) für bie gulünftige freie ©nttüidlung ber ö!onomif(f)en

Stätigfeit ®eutfcf)lanb§ guäugeftefien bereit ift. '2)ie 5tntrt)ort

ber beutfd^en 9?egierung tüirb n)af)rjd)einli(i) ®onner§tag bern

frangöjifd^en S3otjd)after übergeben werben.

Seiegramm bc§ ruffifc^cn 58otft^nftcr§ in Sonbon an ben ftelltocr^

tretcnbeit nifjiff^en ?(ujjenminiftcr bom 27. 9iugtt^t/9. 8e^)t. 1911.—

9lr. 203.

©ambon fagte mir, @rel:)§ 9(nji(i)t über bie Unterrebung

^iberlen^ßambon gei^e baf)in, ba^ bie 3Ser!f)anbIungen lang unb

f(i)mierig fein roerben, baf3 jeboci) eine friebli(i)e Söfung in leiner

SSeife bebrofjt fei. Sambon I)offt, ba^ ber enbgültige Xejt ber

beutf(f)en @egenüorfd)läge ben bisherigen 3)Zeinung§an§tauf(f) be*

rüc!fi(f)tigen tüirb, inbem öor allem eine gan^e 9leif)e Heiner

bureau!ratif(f)er (Singell^eiten in Fortfall !ommen. ^d) ijob^ ben

©inbrud, ba^ bie fjrage mirb gelöft roerben !önnen, bod) für(i)te

id), ba'i^ bie öffentlichen 9JJeinungen ungebulbig werben, tvenn

bie 33er:^anblungen fid) allgufel^r in bie Sänge §ief)en. (S§ ift

nötig, baj3 auc^ unfere treffe 9J?äfeigung unb 3u^üdf)aUung geigt.

2;clegramm be§ ftenbertretenben tuffift^cn ?(ttf,cnmiittfter§ on beu

ruffift^en J8otfd)ofter in Sonbon bom 1./14. (©e|)tcmbcr 1911. —
9lr.l239.

^ä) telegrap:^iere nad) ^ari§: ^er beutfd^e @efd)äft§träger

f)at mir im ^(uftrage feiner Ü?egierung mitgeteilt, ba'i^ bie bon

ber treffe öerbreiteten ©erüd)te, ®eutfd)lanb erftrebe in feiner

2(nth)ort auf bie fran5öfifd)en SSorfd)läge f)infid)tUd) 9J^aro!fo§

eine prinilegierte ö!onomifd)e Stellung, üollftänbig unbegrünbet

feien. Xeutfd^lanb rt)ünfd)t nur Garantien gu erf)atten, ba^ ber
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ipanbel unb bte Snbuftrte ®eutjcf)Ianb§, unb bamtt aucf) (Suropa§,

biejelbe (StelluTig einnelfimen wie bte f^ranlreid)^. ®{eje ^eu-*

tung iDtrb e§ öielleiciit gran!ret(f) erlet(i)tern, feine @egenöor=-

f(^Iäge gu formulieren.

Selegromttt bc§ ftenbertretcnben ruffifij^ett 3htfecmninifter§ an hen

rttffifii^en SSotfci^aftei: in tonhon bom V17. <»e|)temi&er 1911. —
9lr. 1258.

Unjer ©ejd)äft^träger in SSerlin telegra:pf)iert am 3. (Sep*

tember: ®er franäöjif(i)e S3ot[(f)after f)at geftern ^iberlen bie

fran§öfi[(f)e 5lntrt)ort übergeben, ©er (Staat§fe!retär f)at feine

fa({)Ii(i)e 9(ntrt)ort gegeben unb eine folc^e für Wtoniaq in 2tu§^

fi(^t geftellt. ©ambon l^at au§ biefer Unterrebung einen im
großen gangen günftigen ©inbrud getüonnen. ©einer 9tnfi(f)t

nad) rt)ünfd)t man l)ier eine Einigung, bod^ mill man nicf)t o{)ne

^anbeln nachgeben, ©ine getüijfe &e\di)x beftef)t in ber hie»»

gerifd^en ©timmung, bie in einigen politifd^en Greifen öon

^ari§ unb Sonbon ^errf(f)t.

^elcgtotnm be§ ruffifii^en 9Sotfc^after§ in Sonbon an ben ftellbet»

trctcnben ruffiftfjen 3(tt§enminifter tom 7./20. Se^itember 1911. —
«Rr. 209.

^icolfon fagt mir, ba^ ben legten S^ad^rid^ten au§ ^ari§

gufolge bie Unterrebung gtüifdien ^iberlen unb ßambon einen

großen t5ottfd)ritt bebeutet unb ber 'Hoffnung fRaum lä^t, ba^

balb eine günftige ßöfung gefunben fein toirb. SSor SfJicoIfon

:^atte iä) meinen frangöfifc^en Kollegen gefproc^en, ber biefelbe

SJleinung geäußert f)at. ^eibe iicgen jebocf) B^i^eifel, ba^ bie

in 5Iu§fi(f)t genommene ßöfung bie öffentli(f)e 9J^einung in

'2)eutfd)lanb unb %xanixei6) öollfommen befriebigen tüirb, unb

fie befür(i)ten, ba^ ficE) nocf) längere ßeit eine gemiffe Spannung
fül^Ibar mad)en tüiib.

Selegratnin be§ tuffiftf)cn ^eft^äftStrngerS in SSerlin an hen \tttU

bertretenben rufftft^en 9tujjenmiuiftcr bom 6./19. (»e|)temi&er 1911.

<Bowot)l ^iberlen al§ aud) ^ambon f)aben mir l^eute morgen
gefagt, ba^ fie nacf) ber geftrigen Unterrebung ber 31nfi(f)t finb,
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ba^ eine pringiptene ©inigung eräielt tüorben jet, ba bie norf)

t)eftef)enbe 'i'J?cinimg§öerfd)iebeit!^ett \\d) mir auf einige mibe

bcutenbc ßinäeU)citen begieße. 'S)eutjd)lanb oer5id)tet auf bic

f^-orberung ö!onomifd}er is^ortcile in 'DJIaroffo unb betrad)tct

bie öon ^ranfreid) gegebenen (Garantien al§ gcnügenb. S3e=^

treffe beö Äongo§ ift aud) eine prinzipielle Einigung erhielt ipor^

ben, unb ©ambon f)ält bie gefteni abenb gegebene beutfd)e 9lnt-

njort für burd)au§ befriebigenb unb annet)mbar. 'Der fran=

^öfifc^e S3otfd)after f)at mir gegenüber jebod) ftrcng üertrauUd)

^efürd)tungen geäußert, ba§> ^arifer Kabinett !önne unter

bem ©influ^ gemifjer Greife, bie im fran5öjifd)en ^ongo fpe-

gielle S^terefjen befi^en, in biejem !ritijd)en 9XugenbIide Un^

nad)giebig!eit geigen, rt)eld)e ba^ mit fo grofier "^Jlüije ergicltc

Itberein!ommen tüieber 5unid)te mad)en !önne. "Ijiefer ©influfi

!ommt in bem anwerft fd)arfen ^one einiger frangöfifdjer Qei

tungen gum 3lu§brude, bic barauf f)inix)eifen, e§ fei immöglid),

^eutfd)Ianb irgenbeinen Seil franäöfifd)en Territorium^ abgu

treten, ©ambon f)at mid) bal^er gang öertraulid) gebeten, lüir

möd)ten burd) bcn franäöfifd)en 35otfd)after in ^eter§burg unb

burd) unfern ^otfd)after in ^ari§ auf ba^ ^arifer Kabinett

eintüirfen, um e§ gur 5lnna^me ber beutfd)en S5orfd)Iäge gu be^

megen, bie tjon t:^m für burd)au§ annel^mbar unb ben fran«^

güfifd)en i^ntereffen entfprec^enb ge{)alten toerben. ß^ambon

l^at f)ierbei bie Hoffnung auSgebrüdt, ba^ unfere 8d)ritte t)on

Grfolg ge!r5nt fein Werben. Die beutfc^e ^tnttnort ift ber fran*

5öfifd)en 9?egierung bereite mitgeteilt roorben. Äibexlen t)at

mir gegenüber feine S3efriebigung über bie balbige S3eenbigung

ber langtüierigen 35erl)anblungen au§gebrüdt unb l^ingugefügt,

ba^ bie SSerIjanblungen burd) ben :^erau§forbernben Xon ber

fran5öfifd)en treffe fe^r erfd)rt)ert werben, ^n ben legten 2;agen

Ijaben einige frangöfijdje B^itwnö^ii heftige Eingriffe gegen

^eutfd)Ianb üeröffentlid)t, bie {)ier grofee Erregung f)erüorge'

rufen f)aben unb bie S^egierung üeranlaffen !önnen, im legten

2iugenblide auf ben 5lbfd)Iuf3 bes ttbcreintommenö mit f^ran!^

reid) gu t)er5id)ten.

SJleinerfeitö tjalte id) e§ im ^ntereffe be§ allgemeinen 5rie<=

bcnö für fe^r iüid)tig, bafe im ie^igen ©tabium ber 9Ser{)anb^

lungen äiuifdjen ^Jrantreic!^ unb D)eutfd)lanb alleö tiermieben
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mxb, n?a§ einem günftigen ^tu^gang betjelben l^inberlid) fein

fbnnte; barunter üerftel^e id) bie !^erau^forbernben ßeitunge^

artifel, h)eld)e in ber frönsöjifrfien nnb teiltüei|e aud) in unjerer

eigenen ^rejje er[c!^einen unb jebeö poIitifd)en %üttc^ entbel)ren.

Zclcgramm i)c§ tuffift^en 5ßotfr^oftcr§ in ^ori§ on bcn ftcUbcr^

ttcteuben nt|ii|t^en^uBenmimftcr t»om 12./25Xltotier 1911.—9lr.l53.

®ie 93erf)anblungen über ben Äongo näl^ern \i6) ifjrem

^bt. ^n ben fjauptföd^lid^ften fünften ift eine (Einigung er*

äielt h)orben. 'S)an! einer fef)r umfid)tigen Kombination er=*

'i)ält 2)eutj(i)Ianb gi^tritt gu ben f^lüjjen Kongo unb Ubangi^

oi)ne ba^ bie SSerbinbungen 5n)ij(i)en ben nörblid^en unb jüb-

Iid)en ®ebiet§teilenf^ran!rei(i)g unterbro(f)en hjerben. ©ine Iei(i)te

SReinung§öerjcE)iebenf)eit I)injt(f)tlicf) be§ Umfanget be§ bon

®eutj(i)Ianb im Sflorben abgutretenben S^erritorium^ f)at !eine

SSebeutung unb tüirb balb beigelegt tüerben. ^er frangöfifdie

9tu|enminifter läfet ber 5[}lä|igung, bie®euti(f)Ianb in ber §tt)eiten

^l^aje ber SSerfianblungen an ben ^ag gelegt t)at, @ered)tig!eit

imberfafjren.

S3rtct be§ ruffifil^en 33otfi^aftcr§ in SScrItn on ben fteUbcrttctcnben

tuffifrl^en Slufecnmtnifter bom 30. ®e|)tember/13. Dttober 1911.

9^a(f) breimo nötigen langwierigen Sßerf)anbiungen, in

beren Saufe \idi) bie Sage mel^rmalg fo tüeit äufpi^te, ba^ e§

faft 5u einem SSrucf) gefommen tväxe, ift enblicf) ein ©inber'-

nel)men über SRaroüo erhielt Sorben, unb gmar ift bie§ :^aupt-

fä(f)lid) gtüei Umftänben äU5uf(f)reiben: erftenS ^at Kaifer Sßil=-

I)elm beim erften ^uebred)en ber Krife bef(f)loffen, e§ ni^t gum
Kriege !ommen gu laffen, unb gmeitenS ijat ber ^iefige SSer-

treter ber frangöjifdien 9ftepubli! gang auBcrgen)ö^nlicE)e @c*
rüanbtf)eit unb @efd)ic!Iid)!eit an ben Sag gelegt: er ijat gleid)-

geitig mit einem äufeerft ftarfen ©egner in 93erlin fämpfen

muffen, bem beutfd^en ©taat^fefretär be§ 2tu§n)ärtigen, unb
einem fef)r ftar!en ©egner in ^ari§ — ber ©inmirfung jener

poIitifd)en Kreife, bie ba§ ßiel berfotgen, eine Einigung mit

®eutfci)Ianb gu f)intertreiben.
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'^lan mufs Ijoffen, ba^ bie beiben genannten «^^'^toren auä)

eine bcfricbtgenbe Söfung ber SSerfjanblungcn über ben Äongo

l^erbeifüfiren tüerben.

^rief bc§ riiffift^cn 3Sotfrf)after§ in Sonbon on ben ftcnbcrtretcnbcn

rtiffifi^en ^iufecumtniftcr bom 8./21. 9lobcmbcr 1911.

SBenn e§ im 5(ngenbüde ber maro!!anijd)en ^rife un*

möglid) getüefen i[t, in Gnglanb auö) nur ben geringsten 2öiber=»

ftanb gegen ben üon ber 9flegterung Vertretenen (Stanbpunit

gu entbeden, ba'^ ©nglanb gegebcncnfatl^ grantreicf) mit ber

©emalt feiner Sßaffen unterftü^en müjje, fo !ann man ni(i)t

leugnen, ba^ feit ber SSieberfierftellung ber ffiui)e ficE) in öer-

f(i)iebencn Greifen eine gemiffe 9?ea!tion geltenb ma(f)t — in

:paäififtifcE)en Greifen, bie über alle Parteien öerteilt finb, fidE)

aber bor allem im lin!en rabifalen ?5Iügel befinben.

3(f) tüitl biefer SSetüegung feinerlei befonbcre SSebeutung

beimeffen. ^cf) glaube üielmefjr, e§ l^anbelt fid) um eine füC'^

aftion nacf) einer aufeergerrö^nlid) großen (Spannung, unb id)

glaube nt(f)t, ba^ biefe SSemegung öon ®auer fein tüirb. "S^ie

großen 9^egierung§parteien, bie im Parlamente tiertreten finb,

fon)ol^l bie fonferöatiüen Unioniften aB auö) bie liberalen,

geben f)ier§u feinen 5tnlafe.

®ie ^Argumentation ber oben gef(f)ilberten S3en)egung läfet

fic^ folgenberma^en gufammenfajfen: ^n groei ;3a{)ren f)at

©nglanb gtüeimat faft gu ben SSaffen greifen muffen, unb gmar

für fragen, bie feine eigenen i^ntereffen ni(i)t bire!t berül^ren..

^ie§ l^ätte al§ 9f?efultat ber (Sntente äu groei Kriegen fü'^ren

lönnen. (Sine politifdE)e i^folierung märe t)orteil{)after gen)efen.

(Sin tiom ©tanbarb t)eröffentH(i)ter 93rief, bon Steab ge==

äeid)net, beleud)tet bieje ^^rage, unb id) füge biefen 33rief in 'äh^

fd)rift bei. ^ä) berichte über biefe neue Orientierung I)aupt*

fäd)li(f) ber ^ollftänbigteit fjalber, aber auä), u^eil i)kx eine Sien"

benj oorliegt, au§ ber bie beutfd^e ^olitif gemife S'Ju^en gu

gielfien t)erfu(i)en tviib, inbem fie bor allem bie Sebeutung biefer

Slenben^ übertreiben toirb.

S(^ muf3 ^inäufügen, ba^ biefe Dppofition, bie fid) barauf

beruft, baf3 bie Stegierung bem Parlamente gu tt)enig ^nfor»»
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tnattonen über bie au^rtjärtige ^oliti! julommen lä^t, bie 2tn=

griffe auf ©ir ©bn^arb @ret)§ perfif(f)e ^oliti! gu üerf(f)ärfen

öeeignet ifl.

^etegtotntn bc§ ruffifii^en 95otfci)oftcr§ in Sonbon on ben ftenber»

trctenben rujfifc^en ^u^enmtnifter bom 17./30. 9lobembcr 1911. —
9lr. 289.

Sßenn nac^ ber legten ^^be (5Jre^0 im Unterl)aufe jeber

ernfte SSiberftanb gegen feine auStuärtige ^oliti! übertuunben

gu fein f(^ien, fo :^at bie Oppofition je^t toieber ba^' ^aupi ex^

l^oben. ©ie finbet ficf) ^auptfä(f)Ii(i) in ber äufeerften Sin!en.

^ä) erfafjre au§ fi(f)erer Duelle, ba^ öon biefer ©eite ber !on»=

ferüatiüen Partei ber SSorfcf)Iag gema(i)t morben ift, @ret) gu

ftürgen. tiefer 58orfd)Iag ift fategorifd) abgelel^nt morben, aber

er ift ftjmptomatifcf). '2)iefe Oppofition greift bor allem bie

fRebe^ 2Iot)b @eorge§ an, lt)eIcE)e auf ©runb ber üon ber fran*

5öfif(i)en 9ftegierung mitgeteilten i^nformationen gehalten tüorben

tvax, unb of)ne eine igubi^tretion §u begel)en, t)at @ret) biefen

IXmftanb im Parlamente nid)t mitteilen !önnen. (3xet) ^ai in

feiner Olebe mit 93etonung gefagt, ba^ er bereit fei, neue (Sntenten

eingugel^en, aber ni(i)t gum ©(f)aben ber fd)on beftel^enben.

'S)iefer Slu^fprud) tüirb aud) angegriffen. @§ ftellt ficf) f)erau§,

ba^ bie Dppofition, oon ber iä) fpre(f)e, f)auptjäcf)Iirf) beutf(^==

freunblicf) ift unb §u '2)eutf(^Ianb l^inneigt. ^ie Dppofition gegen

bie gemeinfame englifcf)=ruffifd)e ^oUtüJn ^erfien tommt nod)

I)inäu. ®a§ ©ange ift ni(i)t tüirtlid) gefät)rU(f), unb eine SO^inifter^^

frife ift nidji üorauö§ufef)en, aber bie extvatjxiten Umftänbe §ir)in=-

gen ©ret) ^u großer SSorfid)t. ^d} telegrapf)iere i^^nen ^^ierüber,

toeil id) tüei^, ba^ &xet} beforgt ift, unb aucE) um ^tinen bie ^Ulög*'

IicE)feit 5U geben, jelbft bie Situation gu beurteilen, bie firf) au§

jeber ^rife in ben englifd)=ruffifd)en S3e§ie:^ungen ergeben mürbe.

^n^nq att§ einem ^Briefe be§ tuffifri^ett 9Sotf(i^after§ in ^att§

3§tt)0l§!^ on ben ftellbertrctenben ruffifc^en ^tnfeemninifter bom
7./20.^cäetnber 1911.

S^adE) einer allgemeinen ©(i)ilberung ber beutfd)='franäöfifrf)en

SSer^anblungen über 9Jiarof!o f(i)lie^t ber SSrief: ©nblicl) fjaben
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bie gcfd)ilberten ©reigniije iiodE) einige püHtifcf)e 2Baf)rI)eitett

{)C5cugt, f)iiijicf)tU(f) bereu man bi§ je^t in ß'^'^ifcl jein tonnte,

^ie 5?riie bc§> ^a^reä 1908 megen S3ügnicnö tjüi in ber öffent"

Ii(f)en ^Dleinung @uropa§ einen geföijjen SJJangel an 3"t^ßwen

5u ber ^-eftigteit unb Sßirfjamfeit beg ^reiöerbanbe^ gelaufen.

^e^i aber f)at bieje SSereinigung, unter bem ©iujlufje :^i[torifd)er

9Jotn)cubigfeiteu entftauben, nicf)t nur it)re gange innere ^eftig^

feit bemiejen, jonberu aud) gegeigt, ba^ fie äugunften ber @rl^al«

tung beö allgemeinen grieben§ gu fiaubelu imftanbe ift. ^n
biejer §inji(f)t ift e§ äu^erft bemerfeu^mert, bafe in ben üer=»

I)ängni§t)oUen 6ommertagen ßuglanb, ot)ne mit f^i^^iT^'^'^ßif'^

burcf) einen formellen ^tt gebunben gu fein, bereit mar, ni(f)t

nur ^eine gange ^^lotte, fonbern auä) jeiue gange (Sjpebitionc^

armee gegen '2)eutfcf)Ianb in 93en)egung gu fe^en. ©ollte man
e§ nid^t biejer 6ntf(^loifen!)eit ber brei ®ntentemäd)te gufd)rei*

ben, ba^ ®eutj(f)Ianb bie 9?ad)giebig!eit gegeigt f)at, bie enblic^

gu ber Untergei(f)nung be§ 3(b!ommenö üom 4. 9^oöember ge-

fül^rt f)at?

^nbem id) bem gemeinfamen SSorgel^en ber brei Tlä6)\e

ba^ S3erbienft ber ©ri^altung beg griebenS gufd)reibe, will id)

mid) f)infid)tUd) ber 3ii"fi^^ft feinem Dptimi^mu^ f)ingeben»

9Jad) ber foeben burd)Iebten Ärife ift bie poUtijd)e Sage @uropa§

nod) weniger gefeftigt. ®§ beftet)t lein ß^i^cifel, ba^ ein jeber

lofale 3i^io^^^^fto^ gn)ijd)en ben 93läd)ten unbebingt gu einent

allgemeinen europäijd)en ^onflitte führen mufe, an bem jid)

fon)of)l 9lufelanb aB aud) eine jebe anbere europäiid)e '3Jlad)t

wirb beteiligen müjfen. 9}?it @otte§ ^ilfe !ann ber (Eintritt

biejeg Äonflüteö :^inau§gefd)oben werben, bafe er aber jebergeit

eintreten fann, müfjen wir ftünblid) bebenfen unb un^ ftünblid^

biergu ruften.
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dtolitm Stellung im ^ccibun6 un6 fein i}tt\}ä\tme 3U den

tm €ntentemäd)ten.

JBttcf be§ tufftftl^ctt ©cfd^aftSträgcrS in ^tom an bcn ntffifrl^cn

3ltt6cnmittifter Dom 9./22. Sunt 1909.

©ett bet ^bteijc xinjere§ 93otjrf)after§ ^abe id) ntd)t mel)x

©elegeitl^eit gehabt, 2:ittont gu jpredien, ber bieje gange B^i*

über im Parlamente bej(i)äftigt gciüejen ift. dagegen f)abe id)

mtd) mit SSolIati über t)erj(J)iebene %xaQen unterl^alten, über

bie i(f) mid) öerpflic^tet l^olte einen S3erid)t gn erftatten, menn
aurf) bie üon unö bejpro(f)enen ©reignijje j(i)on ber SSergangen*

j^eit angel)ören.

SSor allem mu^ id) S^nen baB SSebauem Xittoni§ über^

mittein, (Sie nid)t in SSenebig gejpro(f)en gu i^aben, tx)oI)in ©ie,

tüie er glaubte, naä) S^rem 5[)'lün(i)ener Stufent^It !ommen
njürben. 51B er jid) in 9)lailanb befanb, l^atte er alle jeine 9ln^

orbnungen getroffen, um ^Ijnen gang :priöatim in SSenebig gu

begegnen, ha bie ^rejje jonft S^r ßitfö^^eTitreffen gu allen

mögli(f)en Kommentaren benu^t i)ätte.

SJJan "^at mir lüeiter ni(i)t angebeutet, vorüber er fid) mit

:3:^nen befpred)en tüollte. ^ö) glaube mid) nid)t gu irren, ba^

e§ \\ä) um jeine SSerl^anblungen mit 5le:^rent:^al f)infid)tlid) be§

9lrti!el§ 29 beö SSerliner 2;ra!tateö unb um S^re biegbegüglid)en

SSerjid)erungen I)anbelte.

^d) gtoeifle auc^ nic^t, ba| 2;ittoni i^^nen genaue ©ingel^

f)eiten über bie le^te ßufammenfunft ber Könige öon St<iliß^^

unb (Snglanb in 93aiä gemad)t f)ätte. SSie mir (Sir 9?eneU 9iobb

jelbft mitgeteilt l)atte, mar bie 5lbmad)ung getroffen toorben,

© t e b e r t , Siplomattfcfte 9tttenftücfe. 29
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ba]i im Saufe biejer ^Begegnung tcinc poUtij(i)cn fragen bc^

fprorf)cii tuerben foUten. J^önig föbuarb f)at anber^ eTitj(i)ieben

inib r)at 5tt)ei Unterrebimgcn, bie eine mit ^önig ^ütor (Smanuel,

bic anbete mit 3;ittoni gcl^abt unb f)ietbei jebe^mal über ba^^

\eibc Xl^ema gejprodjen, nämlid) über ba^ ©Iei(i)gett)i(i)t in ber

9(bria unb über bie Haltung i^tatienä im ^aUe eine§ englijd)"

beutfcfien ^riege^. '2)er engUj(f)e 33ot|(f)after f)at mir t)erjicf)ert,

baß joiuof)! ber .^önig aU aud) Stittoni feine ^tntmort auf bie

if)nen geftellten S^^iGeii gegeben f)aben, ba^ aber bie befagte

Unterrebung auf beibe augenfd)einUd) einen großen (Sinbrurf

gcmarf)t ^at. ^önig 3?i!tor ©manuel f)at l^ierau^ fein Ö5ef)eim='

ni§ t)or Sir Sienell gemad)t, alö er i^n ad)t 2age narf) ber Süb^

reife .^önig (Sbuarb^ im £luirinal gefprod)en Ijat. ©ir Sienell

mar fcinerfeit§ erftaunt, ba^ ber Äonig biefe ©elegenl^eit nid)t

bcnu^t :^at, um irgenbtr)eld)en SSebenfen 9(uöbrud gu Derleif)en,

bic bie Bufammenfunft in 93ajä bei ifjm f)erüorgerufen fjoben

fönnte, unb um in einen 9JZeinung§au§taufd) einzutreten. 2ißa§

bcn (Sinbrud Xittoni^ anbelangt, fo I)at mir ber fran§öfifd)e

93otfd)after geftern erjäl^lt, ber 9J?imfter fd)eine t>or allem er^

ftaunt gehjefen su fein, ba^ ^önig föbuarb öon ber Sßaf)rfd)ein-

U(^leit eines balbigen ^onfIifte§ ämifd)en ©nglanb unb '3)eutfd)=

lanb gefprod)en fjabe, einer 2Ba:^rfd)einIid)feit, bie Xittoni bi§

je^t aB eine rein tf)eoretifd)e '^xaQe betrad)tet i)ahe unb bie if)m

plö^lid) a\§> unmittelbar beöorftef)enb erfd)ienen fei. ßJegenüber

^arrere l^at er fid) aller Kommentare entf)alten; fjat if)m aber

gu öerftef)en gegeben, tüie fd)H)er e§ für ^tolien fein roerbc,

in einem Konflifte Partei gu ergreifen, ba c§> nid)t einfad)er

3ufd)auer merbe bleiben fönnen.

3i^enn Xittoni öor einem 9JZonate berartige ^ebenfen ge==

I)abt f)at, fo fd)einen fie fid) beim ©mpfange ber 92ad)rid)t, ba^

bie Äaifer 9lufelanbö unb ®eutfd)Ianb§ fid) in ben finnifd)en

GJetüäffern treffen merben, erneuert gu f)aben, benn in 5tb-

mefeitl)eit 93arrere§ l^at er Segranb gefragt, ob ba§> ^arifer

Kabinett nid)t befürd)te, ba^ bie ^olitif Stu^lanb^ eine neue

9?id)tung ein)d)lagen fönne. ßegranb t)ai mit einer einfad)en

i8emcinimg geanttrortet.

Sd) ^ühe mit SoUati nid^t über alle biefe ©in^el^eiten

gefprod)en. 6r fd)lofe bie Unterrebung ungefä()r mit ben 2Bor*
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ten: „2Btr fte^en in ftänbiger f5ül)lun0 mit ben ©nglänbern.

^auptiärfjlid) antäpd^ bet SSer^anblungen übet 5trti!el 29 bee

berliner Straftaten; fo ift e§ aud) je^t, unb nad^ SSajä jprec^en

itir mit i^nen ebenfo tvie öori^er." ^ieje (SrÜärung weidet

tjon ber ©diilberung ©ir ^Renelin bebeutenb ab, boä) i)ahe id)

feinen ©runb, an ber 5tufrt(i)tigfett beg leiteten gu grtjeifeln.

löetid^t bc§ tuffift^ctt 93otf(^ofter§ in Sßien on ben ruffif(^cn

«tttöcnminifter bom 14./27. Ottobet 1909.

^ie SSegegnung unfere^ ^aifer^ mit bem italtenijd^en ^önig

nnb ber Umftanb, ba^ ©eine ^IKajeftät einen Ummeg gemadjt

ijat, um nid)t ö[terreicE)ijd)=ungarifd)e§ Territorium gu berüi)ren,

f)at in l^iejigen greifen aufeerorbentlid) üerftimmt. '3)ie 0le*

ßierung I)at jebod), einem ©efü^l öon Eigenliebe na(f)gebenb,

il^rer @nttäuf(f)ung feinen 9tu§brud üerliel^en unb aud) auf

bie ^refje eingeiüirft, tt)eld)e anlä^tici) ber ?!)lonarc£)en5UJammen*

fünft me^r ^iJlä^igung unb Saft gegeigt l^at, aU man fjätte er^

tüoxten fönnen. ^mmerl^in ift in ben ©efpräc^en mit politifcE)en

^üfjrern unb SSertretern ber treffe biefe§ ©efül^l be§ (Uefränft*

fein§ beutlicf) füf)Ibar.

^ie offigiöfen Organe mit bem grembenblatt an ber ©pifee

jpredien bem ©reigniö poUtifd)e SSebeutung ah, anbete, mel^r

ober lüeniger unter ber Kontrolle be^ 9Jlinifterium§ be^ 9lu§*=

bärtigen, betonen fogar, ba^ bie0 ©reigniö ein günftige§ fei,

ba bie 3lnnä^erung gtüifc^en StuBlanb - unb Italien eine bipIo==

matif(f)c Garantie für bie ©tl^altung be§ allgemeinen f^^i^bene

bebeute.

2e^r berttaultf^et SSrtcf be§ tuffifc^en ®cf(i^äft§ttöger§ in Sonbon

on bcn ruffift^en ?(ufeenminiftct bom 14./27. Dftobet 1909.

^et Untetftaatöfeftetät be§ 5(u§it)artigen :^at mir öon bet

großen SSefriebigung gefpro(f)en, mit ber bie SfJac^ric^t öon bem

S3efu(f)e unfere§ ^aifer§ in Sflacconigi üon ber Oiegierung unb

ber öffentlid)en Meinung in (Snglanb begrübt tüorben ift. '3)iefe

fßeife fei aufeerorbentUd) geitgemä^ gert)efen unb ift fortjol^l für

$Ru§Ianb alä aud) für ©nglanb unb ^ranfreid), aber gang be==

|onbet§ füt Stauen ein bebeutfame^ ©teigni^, ba bie ^egiefiungen

29*
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I^talienö 5u Öfterreid) jid) merfUd) t)erj(i)Ied^ter-n. ^n ber W)^

berufung bc^ öfterreicf)ifd)en ^otjcf)after§, be§ ©rafen Sü^ott),

ber angebUc^ mit ben politij(f)en 9(njt(i)ten 5(e!f)rentf)aB nid)t

übereinftimmt, erblidt man f)ier einen weiteren S3etüei§ ber

Xrübung in ben 5fterrei(i)ijcE)^itaUenif(f)en SSegie^ungen.

©ingell^eiten über bie ßwjcimmenfnnft in Ütacconigi jinb

natürlid) in Sonbon nod) nicf)t be!annt, bocf) nacf) ben begeifter*

ten ^rejfeberic^ten glaubt man mit einem günftigen 9?ejultate

red)nen gu fönnen.

^arbinge t)at mir erüärt, er teile bie 3Inji(i)t etne§ 31eile§

ber europäijd)en ^rejje über bie mertmürbige Sage, bie Stauen

f)injicf)tlid) ber 9Jläd)tegruppierung eingenommen ]^at. ^aupt=

jä(i)Iic£) im ^alle üon SSertüidlungen im naf)en Dften müfete

^^tatten entmeber jeinen 93unbe§genoffen untreu tvcxben ober

gegen jeine eigenen nationalen i^nterejjen f)anbeln. 'J)ieje SBorte

beftätigen ben großen ©inbrud, ben bie 3i»!tti^^^Ti!unft in

9flacconigi auf f)iejige 3ftegierung§!reije gema(jE)t !^at, it)eld)e ber

3lnjid)t guäuneigen j(f)einen, bafe Sta^i^ti in ßutunft ber ©ntente

näl^er ftef)t aB bem ^reibunbe.

S3cri(^t be§ rti^jlft^en 93otj(^after§ in »crltn an ben ruffifd^cn

^ttfeenminiftcr t)om 16./29. Dftobcr 1909.

%ie Urteile ber ruifijdien unb itaUenij(i)en ^rejfe, bie in

ber 3wfammenfunft öon 9f?acconigi eine gegen ben ©reibunb

unb :^auptjä(f)Ii(f) gegen iOfterreid) gerid)tete 9)Janife[tation er*

bliden, jinb :^ier ni(f)t unbemer!t geblieben. ©otüof)l 3f{egierung

alö aud) offiäielle treffe fd)lagen jebod) biö je^t einen ruf)igen

unb gemäßigten 2^on an.

S3aron (2d)ön f)at erÜärt, baß ba§ SSerliner Kabinett leine

Seunruf)igung roegen ber rujjijd)4talienijd)en greunb|d)aft emp==

finbe. ©ottjof)! bie üleben al§ aud) alle ©ingell^eiten bc§ S3e*

jud)eö in 9f{acconigi befräftigen if)n in biejer 3tnfid)t. (Sbenjo

äußert \iä) aud) bie 5BöInil'd)e ßeitung, iüobei jebod) ein leid)ter

Unmut äutage tritt, baß bie italienijd)e ^refje anUißlid) bieje^

^ejud)eö t)iele§ gejd)rieben f)at, toa^ bejjer ungejagt geblieben

tt)äre.

9Iber tro^ aller biejer (Srflärungen id)cint in ben 9tegierung§='

!reijen ^eutjd;Ianb§ bod) eine geiüijje 6orge gu t)exx\d)cn, ba
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man nicf)t tüei^, wie bie neuen rufjij(f)4tal{enti(^en Segiel^ungen

auf bie ©tellung Stalten^ im ^reibunbe unb auf ben allgemeinen

@ang ber europäif(f)en ^oliti! gurücftüiden werben.

telcQxamm bc§ ruffift^en ©cft^öft^trägcrS in gonbon an bcn

ruffift^en ?(uKcnminifter bom 17./30. €tU 1909. — 9lt. 213.

SJlid) :^at foeben ber ferbijd)e 9}Zinifter be§ 9lu§it)ärtigen

DUlüoroanobitd^ bejurf)t. ©r re(i)net beftimmt bamit, ba^ ber Äe^

fud) in 9fiacconigi für Serbien günftige f^olgen ^aben toerbe.

Wuö feinen Unterrebungen mit @re^ unb ^arbinge 'i)at er ben*

felben ©inbruct gewonnen, über ben i(f) in meinem S3riefe üom
14. Dftober i^infid^tlid) ber äufünftigen Haltung i^talien^ bem
^reibunb gegenüber berichtet ^ahe. SMomanoüitcf) gmeifelt, ba^

Öfterrei(f)*Ungam fid) äu irgenbeinem neuen ©d^ritte entf(f)lie^en

ujirb, um bie SSebeutung ber 3ufammen!unft in 9?acconigi ab^

^uf(f)toä(f)en, mie ©ret) §u befürdjten fdEjeint.

^clcgromnt be§ ruffifc^en ©efci^äftSträgetS in gonbon ttii ben mfft»

f(^cn ^ußenminifter bom 30. C!tobcr/12. 9lobember 1909.—9lt. 218.

3ni fjiefigen 3lu§rt)ärtigen Stmte finb au§ Ü?om 9Za(f)ricE)ten

erf)alten rtiorben, benen gufolge Xittoni beabfi(f)tige, allen ©ro§='

mä(f)ten öoräufcE)Iagen, eine formelle ®e!Iaration über bie @r*

Haltung be§ Status quo auf bem SSattan gu unterseidinen. Stuf

bie t^i^age ^arbingeö, ob ein berartigeg ^rojelt in 9f?acconigi

erörtert hjorben jei, ijobe icf) auf ©runb ^^xe^ SSriefe^ an unje^

xen S3otf(f)after in 93erUn bom 22. D!tober geantmortet, baß

baä genannte ^ringip gehjife festgelegt morben fei, ba| ic^ aber

t)on bem ^rojeit einer ©rÜärung ni(^t§ gefjört f)ahe, ^arbinge

fügte {)in5u, bafe ein berartiger (S(i)ritt l^ier für unäeitgemä^,

unnü^ unb fogar f)erau^forbernb gefialten merbe.

2;ele9tamin bc§ mffifi^en ^«ßenntinifter^ on ben rujfift^cn üiefc^äft§^

tröger in gonbon bom 1./14. 9lobembet 1909. — «Kr. 1946.

Sf)r Telegramm 218 erl)alten. <Sie fönnen fategorifdE) er*

Üären, ba^ in 9(lacconigi öon einem berartigen @(f)ritte ieine

Siebt gemefen ift; wix fjalten if)n unjererfeit§ für burd)au§

unzeitgemäß.
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«cttraundjcr »rief bc§ ruffijcljcu ^ui}citmiul[ter§ on bcn tuffifi^eit

»otfc^oftcr in «crliu bom 22.Cttober/4.9lot)cmbcr 1909.

®ie 3"iöTnmenfunft unfereö ^aijetö mit bem Äöttig öou

Italien in 9Jacconioi I)at gu üerjcf)iebeneu Kommentaren %i^
laB gegeben, t»on benen einige geeignet finb, ben G^arofter

ber 3uiömmen!unft au entftellen unb "äxQWotjn ^inficf)tlii) unse-

rer ^oliti! r)eroor5urufen. ^cf) l^alte e§> für nü^Iid), ^l^nen

einige ©inselfjeiten mitzuteilen, üon benen ©ie in S^ren ©e^
jprä(i)en mit ^exxn ü. S3etf)mann ^olln^eg unb S3aron ©d^ön

©ebraud) mad)en !önnen.

e§ ift betannt, ba^ bie fReije ©einer 93?aieftät eine 9(nt*

lüortüifite auf ben 58efuc!) be^ Königg üon Italien in ^eterl^of

im ^yol^re 1902 ift. 6§ ift immerl^in !Iar, ba^ bie S^fammen^
fünft in S^acconigi feine einfad)e ©tüettenfrage ift unb ba^ fie

au§> ben f)eutigen Umftänben eine tmd)tige politifc[)e 93ebeutung

f(f)öpft. ®iefe 93ebeutung gef)t f(f)on au§ ben gert)ecf)felten 9lc*

ben unb au§> ber offigiöfen 9J?itteilung :^erüor, bie i(f) im ©in*

üerftänbniö mit 2;ittoni in ber treffe öeröffentlid)t f)abe. '2)er

J^aifer üon 9?u^lanb unb ber König öon Italien l^aben nt(f)t

nur t^re perfönli(i)e f^reunbfdiaft beteuert, fonbem auc^ bie

üolüommene ©emeinfamfeit ber 5tnfi(i)ten unb ^ntereffen ber

beiberfeitigen 9fiegierungen. ®ie 9J?itteilung in ber ^rejfe t)er>

noUftänbigt unb ergänzt biefen ©ebanfen, inbem in berfelben

feftgeftellt mirb, ba^ 9ftu|Ianb unb Italien in il^rer 93atfanpoliti!

baöfelbe Qkl üerfolgen, b. I). bie Kräftigung be§ poUtif(f)en

Status quo ber Xürfei, ebenfo tt)ie bie Unabt)öngig!eit unb bie

normale unb friebUcf)e ©nttüidlung ber 93al!anftaaten.

©rufte unb gemüßigte Drgane ber europäif(f)en treffe

{)aben nid)t gegögert guäugeben, ba^ bie ruffifd)ntalienifd)c Stn=

uäf)erung, fo bargeftellt, niemanben beunru:^igen !ann unb al^

eine meitere Garantie ber @rf)altung be^ grieben^ betra(f)tet

roerben mu^. tlnglüdIi(jE)erh)eife lf)aben einige anbere, rtjeniger

gemäßigte ß^iti^^Q^^ iii biefer 5Innäf)erung eine gegen £)fter='

rei(f)*llngarn ober gegen ben gangen ^reibunb gerici^tete ©pi^e

erbliden moUen.

(Sine b erartige S^iterpretation mufe aufö entfd)iebenfte äu^-

rüdgenjiejen werben.
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•Der @eban!e einet ©emeinjamteit ber 9(nji(^ten unb ber

Snterejjen 9luBIanb§ unb i^taHenö in 93al!anfragen i[t ni^t

neu. ©r f)at fd^on oor giüei iS^^i^^i^ ^^ politif(f)en 3fleben, bie

t)on 2:ittoni unb mir gel^alten würben, 5tu§brud gefunben unb

niemanb ^at bamaU baran öebacf)t, eine berartige Stuffajfung

für unöereinbar mit ben SSerpfIirf)tungen fRu^Ianbö unb i^tö^iens

il^ren S3unbe§genoffen gegenüber gu Italien, ^n ber 2;at tonnten

fotpof)! 9ftu|Ianb aU aud) Italien jid) nur in einem eingigen i^aiie

im ©egenfa^e gu einer britten 9Jlarf)t befinben: in bem %aih

nämli(^, menn jie e§ mit SSeftrebungen gu tun t)ätten, bie ben

beiben gmifd^en t^nen vereinbarten ©runbjä^en n)iberjpred)en,

nämlirf) ber Kräftigung be§ je^igen politif(f)en status quo in

ber 2;ür!ei unb ber normalen unb friebli(f)en ©ntroicElung ber

93al!anftaaten.

®iefe beiben ^un!te bilben jebo^ einen tt}icf)tigen S3e=

ftanbteil be§ gemeinfamen politif^en ^rogramme^ alter 9Jläcf)te

unb tt)ir finb überzeugt, ba^ aud) ®eutf(i)lanb unb £)fterreict|

ebenfo bereit tt>ie 3flufelanb unb i^to^i^i^ fi^«5, biefen ©runbfa^

mit allen if)nen s^r SSerfügung ftet)enben Mitteln gu ftüfeen.

^^nbem irf) alfo beftreite, baf; unfere Slnnä^erung an^tatien

eine gegen 2)eutf(^lanb ober Cfterreic^^Ungarn geri(i)tete ©pi^e

entfjält, brücfe ici^ ben @eban!en be§ Petersburger Kabinette

nod^ ni(f)t oolüommen au§: id) gel^e nod) weiter unb jögerc

nid)t 5U erüären, ba'^ unferer 5(nfid)t nac^ iegUd)er SSerfud),

haä ©t)ftem ber Sllliangen, auf benen ber ^^riebe ©uropaS fo

lange geruf)t t)at, gu ftürgen, eine ernfte S3ebrot)ung biefeS %xit^

ben§ bebeuten müfete.

2)ie§ ift eine llbergeugung, bie i^ bem 2)eutfd)en 9fleid)S==

fangler unb 93aron ©d)ön gegenüber gum 9(u§brud gebrad)t

t)abe, unb id) !ann biejen ^un!t nid)t ftar! genug betonen, ^ä)

bin aber aud) feft übergeugt, ha^ ba^ in i^rage !ommenbe ©tjftem

un§ nid)t baran f)inbern foll, gu ben 5!Jläd)ten be§ '^Jreibunbeö

bie anerfreunbjd)aftli(^ften 93egie:^ungen gu untert)alten. SQSir

beftötigen mit ^efriebigung, ba^ bie gn)eifüd)e Sujammenfunft

gtt)ifd)en unferem Äaifer unb Äaifer Sßilf)elm bagu beigetragen

f)at, alte SJiiBoerftänbniffe gtt)i|d)en un§ unb 2)eutjd)Ianb gu

befeitigen. Seiber tonnen toir nid)t basjetbe üon sDfterreid)^

Ungarn fagen^ ba nid)t mir e§ jinb, bie bieje S3egief)ungen g^*
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ftört l^aben. SBenn mir bie fid) unä l^eute bietenbe Gelegenheit

benutzen, um im§ igtalien 5U iiäfjern, jo mill e§ unä fc^einen,

ba& bie (5acf)e be§ fjriebenö unb ber allgemeinen Harmonie nur
geipinnen fann, unb n)ir jinb ber feften Itbergeugung, ha^ bieä

aud} bie 9(nU(i)t be§ berliner Äabinette^ jein tüirb.

Btüei SBorte mill i(f) nocf) ^inaufügen. ^an ^at öiel über
bie aieijeroute be§ taifcrö gejprod)en. ©eine gjZajeftät Ijat in

ber %ai öfterrei(f)iji(^^ungarifd^en Soben öermeiben holten, ©ie
Ujerben l^ierüber nicf)t erftaunt jein, n^enn iä) S^nen jage, ba^
£)fterreirf)-Ungarn bi§ je^t !einen SSerjud) gemad^t f)ai, ben
einbrudf feiner ^oüti! mä^renb ber legten Ärije Slu^Ianb gegen*

über ab5ujd)rt)äcE)en.

ÖHftruttionett bc§ rujfifdicn ?l«feenintnifter§ S§tooI§!^ on btc «cr=

treter üRMfjtflubg in Sofia, «clgrob unb (iettinjc outöf,a(^ ber mon-
ort^cnbegcgnuug in ^ioccouigi bom 22. £)!tobcr/4. 9lot)etnber 1909.

2)ie 3"iaTnmen!unft unfereB Äaiferö mit bem Äönig üon
Italien ^ai al§ ein bebeutfame§ (£reigni§ bie 9(ufmer!famteit ber

gangen poUtifcf)en SBelt auf fid) gelenft unb bie§ gang befonber§

im ^inblic! auf bie S3eäief)ungen §JDif(f)en ben S^legierungen

©uropag, toie jie tion ber ^oliti! ber legten ^ai)xe beftimmt

töorben finb.

^a e§ !einem S^T^^if^^ unterliegt, ba^ bie 95al!anftaaten

in biefer 3"[ömmen!unft einen rt}id)tigen ^^aüor ber toeiteren

(Snttüirflung ber SSaÜanpoliti! erbliden tüerben, l^alte id) e§ für

Tiötig, $5f)nen einige erÜärenbe ^nftruftionen gu!ommen gu laffen.

®er ^aifer f)at e§> für nötig era(i)tet, im »ergangenen ^erbft

feine 2(bii(f)t au^gufüfjren, bem italienif(ä)en ^of einen ®egen^

bejuc^ äu mad)en, nac^bem ^önig 35i!tor ©manuel if)n t»or eini^

gen i^ö^i^^ii i^^ ^eterfjof aufgejud)t {)atte. '3)ie Sanbe aufrid)tiger

f^reunbfd)aft, tt)eld)e bie beiben ^öfe unb bie beiben Sflegierun*

gen öerbtnben, finb in bem Empfange, ber unferem Äaifer §u*

teil geiüorben ift, beutlid) gum Slu^brud ge!ommen. 5lu^ bem
SSortlaut ber Streben, bie in SRacconigi getüed)felt morben finb,

tveiben <Bie erfet)en, baf3 bie immer enger toerbenben ^e5iet)un*

gen äix)ifd)en beiben Säubern foroof)! üom ^önig üon iS^alien

alö aud) öom ^aifer Ijeröorgefjoben iDorben finb, ttjobei gleicf)*
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zeitig auf bte beiberjettigen 93eftrebungen l^ingetuiejen tt)urbe,

ben allgemeinen f^rieben gu erJialten.

2)tejer ®ninbgeban!e, auf S3al!anfragen angewanbt, fott

Sf)tien 5ur 3flirf)tUnie in allen i^^ren ®efprä(f)en mit ben ort*

liefen poIitif(f)en ^^üfirern bienen. hierbei werben ©ie ni(i)t

au§ bem 3tuge lajfen, hal^ wäl^renb ber ^Beratungen in SHacconigt

über S3alfanfragen fonjof)! Üiu^lanb al§ auä) Italien auf ba§

beftimmtefte erüärt fjaben, ba'i^ jie e§ für bur(f)au§ nötig l^alten,

ben augenbUdU(f)en Status quo in ber 2lür!ei unb bie Unab*

1^ängig!eit unb bie normale friebti(i)e ©ntrtjidtung ber übrigen

^aüanftaaten gu jc^ü^en. SSeibe 9iegierungen werben alle

il^re Stnftrengungen auf bie @rrei(f)ung bieje§ ßieleä rid)ten.

©ie geben Uä) ^^^ öolltommen 9fle(^enfd)aft, lüie n)i(i)tig

bie Joeben angefüfjrte ©rÜärung ift. 'i5)ie SSaÜanftaaten müjjen

baöon überzeugt fein, ba^ eine SSerle^ung ber augenbU(Ili(i)en

:poUtifd)en Sage auf bem 93al!an Weber bie ßi^ftimmung noc£)

bie Unterftü^ung fRu^IanbB ober i^talienö finben wirb, aber

^a^ gleid)§eitig bie ^oliti! ber beiben @ro^mä(i)te ba§ 3i^l

tierfolgt, ba^ tünftige ©rfjidfat ber SSaÜanftaaten unb i'fire un*

•abhängige (Sj:iftenj gu ji(i)ern. 'i)ie§ !ann natürlid) bie genannten

SSaüanftaaten nur in bem SSewu^tjein befräftigen, ba^ fie öor

irgenbwelcEien äußern Singriffen ficf)er finb unb ba^ fie alle

xt)xe Gräfte auf bie rut)ige ©ntwicKung i^re§ ftaatH(f)en Seben§

fonjentrieren lönnen.

9ll§ S3ef(f)ü|er aller flan)if(f)en ^nterejfen auf bem SSalfan

f)ai 9lu|lanb ftet§ öerfu(i)t, in ben SSal!anüöl!ern ba§ SSewu^tfein

gu weden, ba^ fie fid) gum allgemeinen Sßobl \o eng wie möglicl)

,§ufammenf(f)lie|en muffen. ®ie§ wirb aud) in 3ii'^iii^ft unfer

SSeftreben fein; bod^ !ann bieg in bollem Ma^e nur bann er^

rei(f)t werben, wenn bie SSaltanftaaten felbft unö in biefen 93e==

ftrebungen unterftü^en, unb be^l^alb begrüben wir mit ber grö^^^

ten SSefriebigung jeben SSeweig einer 9lnnäl)erung §wiicE)en

il^nen. ^ie ßufammentunft in Sftacconigi ift biegen $8eftrebungen

unbebingt günftig unb wirb gur weiteren ©ntwidlung be^ ©runb^

^ringipeg unferer ^oliti! im naf)tn Dften beitragen. 2)ie§ ^rin='

^ip !ann furj au^gebrüdt werben: „2)er S3al!an für bie S3al!an*

ftaaten."
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rufftfrf)cn 9lufjemiiini^tcr toont 24. £!tober/6. 9lot)cinbcr 1909.

"Die 3"i^"^^^'^^^ii^^t* iinjcreg ^aifer§ mit bem ^önig Don

^Italien ift guerft öon ber tür!ijd)en 9legierung unb ber bffent*

lirfjen ^emunc; al§ ein für bie Sürfei günftige^ ©reigni§ ouf=*

gefaxt morben. "Die offigiöje B^itii^G 3:anin I)atte in ©rfa^tung

gebrad^t, ha% bie 93aji§ ber Einigung ätt)ijcE)en 9f?u^Ionb unb

Italien bie @rf)attung be§ status quo auf bem S3alfan fei, unb

f|at in einem 5trti!el üom 19. DÜober bie SJleinung ou§gcbrüc!t^

bo^ in biefem ^^aüe bie 2ür!ei in ber genannten ßufammen*

fünft ein rt)icf)tige§ @reigni§ erbliden !önne.

^iefe ?(nfi(f)t entfprid)t öolüommen ber SJJitteihmg, bie

ber f)iefige italienifd)e 93otj(f)after im Stuftrage ^littoniö ge*

mad)t l^at, ebenfo meinen @efpräd)en mit tür!if(f)en poUtif(f)en

•i|5erfönli(i)!eiten. ^n einem &e\pxä^e mit bem ©ro^roefir fogte

mir biefer mit offenfi(f)tUd)er SSefriebigung, ha^ bie ßufammen^

fünft in 9f{acconigi ein bcbeutenber (Srfolg jei, ben bie ruffifd)e

[Diplomatie über ö[terreid)*Ungarn baöongetragen ^ahe.

^n biefen 3:agen ttjerbcn jeboc^ aud) anbere S3etrad)tungeu

laut. 9tu§ irgenbeiner t}ertraulid)en Ouelle, n)al)rfd)einlid) einer

i3fterreid)ifd)^ungarifd)en, J)at bie tür!ifd)e 9f{egierung in ®r=

fa^rung gebrad)t, ha^ man in 9f{acconigi aud) ben ^^all in§ 9(uge

gefaxt ^abe, wenn e^ unmöglid) werben follte, ben" status quc/

auf bem 93alfan gu eti)alien, unb ha^ in biefem x^a\le 9lufelanb

unb i^talien fid) Äompenfationen auf Soften ber Surfet juge^

fiebert ^ättsn. ^n biefem für bie dürfet ungünftigen ©inne

foll man in Stacconigi aud) über ^reta gefprod)en f)aben. 2)er

gleid)äeitige SSefud) be§ bulgarifd)en ^önigä in «Serbien unb

@erüd)te über bie 9äd)terneuerung be§ '3)reibunbe§ f)aben biefe

93eunrulf)igung nur gefteigert. ... ^6) bin ber 9(nfid)t, man
müfete bem f)iefigen ©ro^wefir einige ^Oiitteilungen übet bie

Unterl^anblungen in Ülacconigi mad)en unb if)n äu übergeugeu

fud)en, ba^ ha^ Sßort „Äompenfation" in 9?acconigi nid)t ge-

fallen ift unb bafe überhaupt feine für bie 3:ürfei ungünftigen

^ejd)Iüffe gefaxt würben. Sind) fd)eint e^ mir, ba^ einige ben

türfifd)en 93otfd)aftern in 9flom unb ^eter^burg gemad)ten öer-

trauUd)en SJlitteilungen f)ier einen günftigen ©inbrucf l^etüor^
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Tufen mürben. S)er italienifcl^e 33otj(i)a[ter ift ber 2tnjid)t, ba^

berarttge ^Jlitteilungen um jo beruf}igenber iDirten tüürbert,

roenn jie burc^ ^ermitthmg be§ Sonbonet Äabinettä erfolgen

fönnten. ^rf) jd)lie^e mtd) biejer Stnjic^t öolttonimen an.

?(u§jug au§ einem 58ricfe bc§ ru^fiid)cn ^otj(^aftcr§ iu 9iom ou

bcn Tujjifrfjen ^^(ujjenminiftcr boni 25. €ttobcr/7. ^Jobcmbcr 1909.

^6) tüill 5Ront nid)t üerlajfen, o^ne ;Sf)nen einige (Sinbrüde

mitzuteilen, bie id) bei meiner füixdUfjx I)ierf)er empfangen

:^abe. (So l^anbelt fid^ aUerbingS nur um Slnbeutungen, bod)

merben jie üieUei(f)t bagu beitragen, S^nen ein S3Ub üon ber

Stimmung in ^iefigen Greifen gu geben. ®er jo glücEü(i)e ©in*

brud, ben ber Söejucf) unjereS Äaijer^ in Italien fieröorgerufen

!^at, tüirtt immer weiter, biejer ©inbrud l)at bie ©rtcartung,

icf) möcf)te jagen bie Hoffnung Xittoni^ meit übertroffen, ^u
ber poUtijd)en Sßelt betont man immer wieber bie greube über

bie 5lnnä^erung an 9flu^Ianb. ^e^t tt)ünj(f)t man :^ier einen

bireÜen tonta!t ätt)ijcf)en fRuJ3laitb unb Italien of)ne bie SSer^-

mitttung granfreiö)^, n3eld)e man frül^er aB einen tüid^tigen

i^aftor betract)tete.

91B bie franäöjijcf)e f^Iotte in 9JeapeI anfam, empfanb ber

itaUenijd)e 2(ufeenminifter eine gemijje Seunruf)igung, ba^ ba^

3ujammentreffen ber beiben ©reignijje in Ofterreirf) unb in

5)eutjd)Ianb einen ungünftigen ©inbrud f)erüorrufen tonne. 2)a

Xittoni öermeiben roill, ben 5lrgix)o]§n biejer beiben 9Jläd)te ^u

weden, forberte er bie SSertreter ber ^rejje auf, jid^ aller ^om*
mentare über bie Slnmejenfjeit ber frangöjijdien f^lotte in 9?e==

apet 5U entfjalten. ©§ jd)eint, ba^ ä:^nlid)e i^nftrultionen aud)

ben SSertretern ber au§länbijd)en ^rejje in 5Rom gegeben morben

jinb. %ie italienijd)en ßeitungen jinb biejen Sltttüeijungen ge=^

folgt unb l)aben nur gan§ lurge 93erid)te über bie ^eftlid)!eiten

in Sf^eapel gebracht.

Zelegtamm be§ rujfijr^en $otj(l)after§ iu ^ati§ S^tvol^f^ an hcn

^tcUbcrtrctcnbcn ntffift^en ?(ujjenTnittiftcr bom 9./22. ^uH 1911.

^erjönlid). ^ä) erje^e anB S^rem 2;elegramm 5^r. 921,

ba| ätüijd)en un§ unb C)fterreid)*Ungarn ein 5!JJeinunggau§taujd)
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Über 5t(baiücii begonnen f)at. 2tu§ biejem 5lnlajfe rirf)te td)

i^^re befonberc 9tufmer!jam!eit auf meinen üertrauU(i)en S3rief

über meine Unterrebung mit bem t)iejigen italienijd)en S3ot=

fd)after, rueld)en (Sie morgen erijalten roerben. tiefer 93rief

njirb ;3f)nen in Erinnerung bringen, bajj Stittoni unb td) unä

in S^iacconigi gegenjeitig t3erpflid)tet :^aben, !ein neue§ Über*

einfommen über 3tlbanien abgujdjliefeen, ot)ne un§ bor"^er öer»-

ftänbigt gu f)aben. ^6^ bitte Sie, mir ;^nftru!tionen für ben

f^all §u!ommen gu lajjen, ba^ ber itaHenijd)e S3otfd)after jid)

mit einer neuen 5(nfrage an mic^ menbet.

®(Qlug etne§ $riefe§ be§ ruffift^en ^otfi^after^ in ^ari§ ;^tool§!^

an bctt ftcntjcrtreteubcn ruffifdjen ?(M^enmintfter bom 14./27. (Sc^=

tember 1911 1).

;Sd) 'i)a^€: meine Unterrebung mit Xittoni bagu benu^t,

um if)n baran gu erinnern, unter tt)eld)en S3ebingungen mir

unfererfeitg öerjprod)en Ratten, bie ^anblungSfreifieit ^talienö in

2;ripoIig anäuerfennen. ^ä) fragte it)n üon mir auö perfönlid),

ob er nid)t glaube, ba^ i^talien, rt)eld)e§ augenblidlid) jur ^u§*

füf)rung feine§ ^rogramme§ in 2:ripoIi§ fd)reitet, un§ je^t @a=
rantien geben folle, ba^ e§ in ßutunft nid)t öergeffen tüirb,

bie übernommenen parallelen 95erpflid)tungen :^infid)tlid) unferer

9f{ed)te auf bie tür!ifd)en 9Jleerengen ein^ulöfen. Xittoni {)at

bejal^enb geantmortet unb geäußert, e§ föerbe leid)t fein, bie bie§=

bejügli(^en SSerpfIid)tungen in einer paffenben formet nieber*

zulegen.

Xelcgramm be§ ftellbertretcnben rufftfdjcn 9hif}emninifter§ an beit

rujfiidjcn Jöotfdjaftcr in Sonbon bom 25.£ftoacr/7.9lobcmber 1911.—
9lr. 1724.

^(S) telegrapl)iere nad) ^onftantinopel: ^er i|iefige italieni==

fd)e ^otfd)after ^at mid) gefragt, lüie mir un§ äu ^en 9JJitteilun=

gen ber „9leid)gpoft" über bie in Ü^acconigi getroffenen SÜb^

mad)ungen üer^alten. ^a e§> möglich ift, ba^ an ©ie in biefer

S3eäief)ung ?5tagen geftellt werben, teile id) ^f}mn ben 8inn

^) 5)ec ooUftänbige Xe^ct bcS ©tiefet befinbct fic^ in bem Äapttel übet

a;ripolig.
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meiner bem italtentjd)en 95otj(f)after gegebenen 5lntti3ort mit:

Sei) fef)e feinen ©runb, in Slbrebe gu [teilen, ba^ in 9lacconigi

bei bex (Erörterung ber allgemeinen europäif(f)en Sage aurf)

bie un§, tüie allgemein unb jelbft ben Xürlen befannt, inter==

ejjierenbe ^xaqe ber tür!if(i)en 9)?eerengen unb ber jpejiellen

$5nterejjen ^tatienS in StripoIi§ bejpro(i)en iDorben ift. @§ Hegt

iebod) feine SSeranlajjung öor, biefem ©ebanfenau^taujd) ben

ßf)arafter eineö abjid)tli(i)en, gegen bie Sürfei gerid)teten agrej==

jioen Sßertrageö beizulegen, ^ä) bitte 6ie, obige§ jur 9?i(i)tUnie

gu nel)men, ba ber 2lrtifel ber ffieid)^po\t maf)rjd)einUd) ben

Qtved öerfolgt, in ber ^lürfei 5[Ri|trauen gegen un§ f)erüor<'

äurufen.

»rief be§ rttfftfd^cn SSotfr^aftetS in 9Join an htn rttffift^cn

^lufecntnittifter botn 13./26. %px\l 1910.

Unfer SJJlinifterium l^at mir 50^itteilungen gufommen lajjen,

bie un§ öon jeiten ®eutjd)Ianb§ unb Cfterreicf)§ in ber perjif(i)en

^rage gemad)t lüorben jinb. ^a :^ierbei ein getüifjer Unterj(f)ieb

in ber ^anblung^föeife be§ italieniid)en S3otjc^after§ in ^eterö=

bürg unb be§ italienifd)en @ejd)äft§trägerä in Sonbon jutage

getreten ift, \o fjobe iä) SSollati gefragt, n)eld)er t)on ben beiben

italienijci)en SSertretern bie föirflidie 9tnjid)t feiner ^Regierung

gum 5lu§bru(ie gebracf)t 'i)at SSoHati ftellt auf ba^ entfcf)iebenfte

in 9lbrebe, ba^ bie itaUenij(f)en SSertreter beauftragt tüorben

jeien, un§ irgenbeine SJlitteüung f)infic^tli(f) ber perfifcf)en 9tn*

teilte gu ma(i)en, Jonbern ba^ fie ber italienifc^en ^Regierung

nur S^formationen über bie SSebingungen ber geplanten ^i*

nangoperation gufommen lafjen jollten

®afe bieStnfrage be^italienifc^en ®ejcf)äft§träger§ in Sonbon

mit ben 5[RitteiIungen be§ beutfc^en unb öfterrei(^ifd)en SSot*

jc^afterä Seittjcf) §ujammenfiel, ift einem bloßen Befalle gugu^

jdireiben unb bie itatienijc^e 9flegierung beftef)t barauf, ba'^ wir

in biejem ßufammentreffen nid)t eine SSerabrebung äit)if(i)en ben

SJlitgliebern be^ ^reibunbeö erbliden follen. "Der 2Bir!ung§frei§

be§ ^reibunbeS ift geograpf)ifcE) genau um^(f)rieben. SSie mir

SSoüati jagte, f)at man n)äf)renb ber l^iefigen SlniDejenl^eit be^

^eutf(i)en 9teid)§fanäler§ über ^erjien unb bie perjijd^e Stnleil^e

gar ni(i)t gejproc^en. ^6) glaube, man fann bie ©rftärung 93o(^
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lati§ für Hin \o bcfricbigcnbcr Ijdten, alä jic jid) auf eine ^xaqc

bcäieljt, bic öor bcm Slmt^autritt San ÖJiulianoö cntftanben

ift. 2)cr f)icjigc englij(f)e 33otirf)after Ijat c§ immcrt)in für nötig

bcfunben, in feiner erften Unterrcbung mit bcm neuen ^inifter

auf bie perftjd)e i^xaqc gurüd^utommen. ©an öiuttano !^at

if)m auf ba§' beftimmtefte erflört, bafj i^talien burd) bcn ^rei^

bunböertrag nur in genau feftgcfetjten ?}ragcn gebunben fei,

unb ba^ c§ in allen übrigen üoUfommene ."ganblunggfreil^eit

befi^t, tüobei c^ au^-fd)(ief}Ud) feine eigenen nationalen $5nter^

cffen in ^erüdjid)tigung gieljt.

^ricf beö rttjfiff()cn (s5effpft§träflcr§ tu 9Join on bcu ruffljdien

^^tufjeitmiuiftcr \>om 25. 9Jtipft/7. (September 1910.

(San öiuUano ift foeben au§ iOfterreid) surücfgetc^rt, nad)=

bem er, ruie feftgefe^t, ^uerft Salzburg unb bann 3jd)t auf*

gefud)t t)at. ^ex i^m guteil geworbene (Smpfang I)at if)n burd)=

au^ befriebigt unb er I)at öon feiner 9ieife bcn allerbeften @in^

brud gewonnen. 2Ba^ bie politifd)en 9iefultate anbelangt, fo

fagte ber 5!)linifter, baß fie feinen ©rroartungen burd)au§ ent=-

fpred)en. ©r I)at jid) überzeugen lönnen, ba^ ba§> Söiener Äa*

binett aufrid)tig nur ba^ dm 3^^! berfolgt, beu ^rieben unb

bie je^ige öage auf bem Halfan gu erljalten. ?(nber§ tonne bieg

augenblidlid) aud) gar nid)t fein, ba bie i^^ntereffen einer jeben

93Zad)t am beften burd) ben je^igen 3iiftfiii^ ßi^f "^em 33altan

gcfd)ü^t roerben unb ba fid) nur auf biefe Sßeife ba^ neue Sle^

gime in ber Sürlei entmideln !önne. 9(uf meine ^emertung,

ba'i^ ba^' i^ournal be§ ^ebat§ bie (3l)mpatr)ien Öfterreid)^ äu

hen Halfanftaaten fet)r geiftreid) aU „bi§ §ur Sinnejion ge^enb"

be5eid)net ^at, eriüiberte ber 9Jlinifter, baj3 er für bie näd)fte

3u!unft !eiue 33efürd)tungen I)ege unb bafs man über entfernt*

liegenbe (Sreigniffe jei3t nod) nicf)t fpred^cn tonne.

@c^r öertrnu(td)cr iöticf bc§ ruffifdjcu S8otfrf)oftcr§ in ^om an

bcn ntffifrf)CH 9luf}cnminiftcr toom 12./25. SDJärs 1912.

:3d) t)abe in le^ter 3eit öftere ouf bie in l^iefigen Greifen

t)errfd)cnbe UnäufriebenT)eit mit ^rantreic^ t)ingetüiefcn. 'S)ie

3tt)ifd)enfäl(c ber „Gartt}age" unb „9Jlanuba" unb eine ganze

Stei'^e öon 9?ebcn im frnnäöjifd)en Parlamente t)aben bie l)iefige
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ötfentli(i)e SJleinung gans ou^erorbentUd) erregt. ®an§ hc^

fonber§ beleibigt ber t)0(i)trabenbe 5;on ber fraTiäöjijd)en ^refje

Stalten gegenüber. "Ser ie^ige Ärieg t)ai in ben Italienern

ha^ ©efü^I beö nationalen ©elbftbetüufetjeing gang befonber§

er^öt)t unb, tüie jie jagen, tüerben jie feinerlei au§Iänbij(f)e 93c*

tjomtunbung gulcijen.

UngIüdIi(i)ertDetfe fd)eint bie franäöjijd)e ^rejje nur £)1

in§ f^euer gu jcf)ütten. 3öie mir ber 'E)iejige franäöjij(f)e 93ot^

fd^after mitgeteilt f)at, fielet H^ im 'S)ienfte ber jrangöjiji^en S3er^

firf)erung§gejenj(i)aften, tveläje gegen 300 ^yiillionen in l^iejigen

fieben§oerjid)erungen angelegt t)ahen unb bie einen SSerluft gu

erleiben fürd)ten, wenn in igtaüen ein ©taat^monopol für Se==

benSöerjid^erungen eingefüi)rt lüirb. %ex beutjd)e 95otjcf)after

nü^t bie Se{)Ier ber 9'Zebenbu'^Ier ^eutjcf)Ianb§ gejd)icft auS unb

l^at ben beutjcE)en i^ournaUften ?[Jlü^Iing beauftragt, bie beutj(f)C

treffe gugunften ^talienö um^uftimmen.

Sm 3Jlinifterium be§ 9lu§tt)ärtigen fie^t man ttjo:^! ein,

bafe bie gefpannten 93eäiel)ungen äit)if(i)en Italien unb ber be^

na(f)barten Üiepubli! bie internationale Stellung be§ Ä5nig=»

reirfieä fe:^r ungünftig beeinfluffen, ha i^talien l^ierburdf) feinen

93unbe§genoffen auf ©nabe unb Ungnabe ausgeliefert lüirb.

®ie§ fe^en jogar bie ]E)iefigen 3(nt)änger be§ ^reibunbeS ein.

%\e mirflidjen SSebürfniffe igtalieng tueifen auf bie brei ®n^

tentemäd)te f)in, ba biefe poIitif(f)e Kombination ei)er bie 9Jl5g==

Ii(f)teit !^at, bie itatienifd)en ;3^tereffen gu befriebigen. ®ie

^bpngig!eit ^talienä üon gran!rei(f) unb ©nglanb ift burd^

feine fjeftfe^ung in Sibtjen nur nod^ erpf)t worben. 3ii'ii<^ßTi

ben genannten 9Jlä(f)ten an ber norbafri!anifd)en Äüfte einge^»

gtnängt, brau(f)t Italien me^r benn ie offene freunbfc^afttidie

93ejie:^ungen gu i^nen. %xe SSerlängerung j einer (Seetüfte mirb

i:^m rtjeniger benn je erlauben, bie ftarten engtif(i)=franä5fifd^ett

<Streit!räfte im ^iJlittelmeere unbead)tet gu laufen. ®ie Hoff-

nung, i^nen feine eigne ^^lotte, t)iellei(f)t im 93unbe mit Öfter

teirf>, entgegenftellen §u tonnen, müfete gu einer großen ©nt^»

täufcf)ung fül^ren. %ie ©emeinjamfeit ober rt)enigften§ bie

^^nlid)feit ber italienifd)en 93eftrebungen mit benen ber ^n^

^ntemä(i)te auf bem 95al!an !ann felbft öon ben übergeugteften

tenpngern be§ ^reibunbeS nicf)t in 3lbrebe geftellt n^erben.
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®tc (Sreigiiiife t)aben \id) jebod) jo geftaltet, baB man l^ier

feinen ?(u?^tüeg auS ber je^t gejd^afjenen Sage jiel)t. ^m 3luö*

aüirtigcn 3(mte l)ai man mir bie Hoffnung auSgebrücft, ba'^^

nad)bem e0 i^^nen gelungen jein tüirb, igtali^^i tttit ber Xür!ei

511 üerjöfjnen, (Sie t)erju(i)en roerben, bie SSe^ie^ungen ätt)ijd)en

ben beiben lateinijcf)en SfJationen -^u bcjjern, benn, mie man mir

gejagt t)at, „ber Sßeg öon 9?om naä) ^ari§ fü'^rt über ^eter^burg".

(»c^t tjertraulit^er 93rief bc§ ru^fiftfjcn Üief(i^öft§trflgcr§ in Siom

Ott bett ru^fifd^en ^tufeenminifter tom 8./21. SUIot 1912.

®ie ©r!altung ber SSegteljungen äit)ij(i)en i^talien unb f^ran!^

reid) ift ein für unjere i^nterefjen aufeerorbentlid) bebauerli(f)e^

@reignt§. ©eit ben 3^iiö)6Tifänen „SJJanuba" unb „Sartf)age'*

merben bieje S3eäief)ungen äufef)enbö j(i)Ie(f)ter. ^m Sluöwärtigen

Stmte jagte man mir, bafe bie italienijd)e ^Regierung bur(i)au§

bere(f)tigt fei, fid) über f^rantreicf) gu beüagen, n)eld)e§ !eine

5[JJafiregeIrt ergreift, um bie ®urd)fuf)r öon Ärieg§!onterbanbe

burcE) Xuni0 nad) Xrtpolig gu üer^^tnbern.

'J)er ^iefige frangöfifd^e S3otfd)after l^at feinerfettS fef)r ab*

fällig über bie ^oüti! be§ je^igen italienifdien ^abinette§ ge*

fproc^en, öor allem über bie ^efe^ung ber ^gäifd)en i^^feln

burd) bie Italiener. @r ift ber 5tnfid)t, ba^ biefe SSefe^ung nur

aB eine i)orübergel)enbe SJJa^regel gebulbet werben !ann unb

ba^ eine enbgültige ^efi^ergreifung ben ^ntereffen ^xanlteiä)^

im SJlittelmeere bire!t gutüiberläuft. ®ie franäöjifd)e Sflepubli!

f)abe feit ^aljren bie größten Slnftrengungen gemad)t, um i^re

Snterefjen in biefem SIKeere gu maljren unb jid)er§uftellen. '2)iefe

SBorte begiel^en fid) bire!t auf ba^ im ^a^xe 1902 än)ifd)en ?^ran!»

reid) unb Spalten abgejd)loffene 5tb!ommen, befjen äßortlaut

un^ nie mitgeteilt morben ift, beffen S^^ölt tt)ir aber lennen,

ba e^ 93arrere feinergeit für nötig gel)alten l)at, unfern bamatigen

S3otfd)after SfJelibom öon bem 5tbfd)luffe biefeS S8ertrage§ in

Äenntni§ gu fe^en. ?lud) je^t l)at S3arrere mir gegenüber ba^

Slbfommen bom i^aljre 1902 errüäl)nt unb ic^ fd)lief3e aug feinen

SBorten, ba^ bie 5el)niä:^rige ^auer biefeö SSertrage§ ben fran*

äöfijd)en 93otfd)after üeranla^t :^at, ber italienifd)en ^Regierung

oor5ufd)(agen, burd) einen ÜZotenaustaufd) gu ertlären, ba^

biefer S3ertrag feine ©ültigleit aud) tüeiter beibehält. Stugen*
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j(i)einU{f) f)at bie italieuijrfie 0?egiexuTig formell leine ©intüen*

bungcn gecjen bie ©rneuerung be§ SSertrage§ erf)oben, fteltt

ieborf) einzelne 93ebingungen, bie ben S3otj(i)after jel^r gu ei==

regen frfieinen. Se^tercr t)exf)€t)\t jeine Unäufriebentieit mit

ber 2;ätig!eit beö italienijc^en 33otf(i)after§ in ^axi§ Xittoni

nirf)t länger, ba biejer angebliä) ben je^igen 3lugenbUd für bie

Erneuerung be§ 3^ertrage§ be§ ^al^reS 1902 in feiner je^igen

e^orm unb Sftffin^g nid)t für münfi^enSmert I)ält.

Slufeerbem bef(f)ulbigt bie öffentlid^e ?0?einung ;j5talien§ eine

frangöfifcfje ^'i^onjcjruppe, ber Stürfei eine bebeutenbe 9lnlei{)e

gegen bie Garantie ber (SeegöUe oon (Smt)rna unb 93eirut gc=

majoren ju wollen, ©ollte biefeS ®erü(f)t fiel) betnafirljeiten,

jo roürbe man l^ieriti eine 95erle^ung ber ^Neutralität erbliden.

Stile obigen Xlmftänbe fd)affen f)ier eine 5ltmofpt)äre, bie 2)eutf(i)='

lanb unb Cfterreid) leid)t gu Ü^ren ©unften auönu^en tonnen,

unb biefe ^ögli(i)!eit beunrul)igt tior allem ben t)iefigen fran==

äöfifd)en i8otfd)after.

%ettrau(t(^t:t $rtef be§ tuffifcfien ^u^entntniftet^ ^afonoto an ben

ruffifc^cn »otft^ofter in ^nn§ 3§tt)oI§!^ toom 17./30. 9Wai 1912.

%ie in le^ter 3^^^ bemertbare SSer|rf)led)terung in ben

franäöfifd)4talienif(i)en ^egietjungen tann unö ni(i)t gleid)gültig

laffen. $öie i^^nen gut betannt, l)alten tüir e§ nid)t für nü^lic^,

auf ben formalen 9lu§tritt iStalienö au§ bem S3eftanbe be§ ^rei^^

bunbe§ f)inguarbeiten, aber inbem bie je^ige Sage ber ®inge

äuBerlid) tüeiterbeftetjen bleibt, l^alten tüir e§ für fel^r h)ün==

fdt)en§roert, bie 33e§ief)ungen be§ ^önigreid^eä gu un§ unb §u

f^rantreid^ in Sßir!lid)feit mögli(f)ft eng gu geftalten.

'^a wix felbft augenblidlid) in biefer §infi(f)t eine befonber§

günftige ^ofition einnel)men, finb mir natürlicf) bereit, biefe

günftige Sage gu benu^en, um, roenn f^rantreid) bie§ inünfrfien.

follte, il)m unfere tatkräftige Unterftü^ung gur SSeilegung feiner

(S(f)it)ierig!eiten mit i^talien guteil trerben §u laffen. (£ine biefer

(3d)rt)ierig!eiten ift augenfcf)einlid) ba^ weitere ©(f)iclfal bc§

fran§öfif(i)4talienifd)en 5lbfommen§ oom ^ai)xc 1902.

*I)iefeö Slbfommen ift un§ nie mitgeteilt roorben unb begog

fid), foweit befannt, :^auptfäd)lid) auf eine 5lbgren§ung ber fran*

5öfifd)en unb italienifd)en ^ntereffen im 9J?ittelmeere unb müfete
® i c b e r t , 35tplomattf4e 3lttcnftüde. 30
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baijex eitjeiitlidi aeitlicj^ unbegrenzt jein. "Da es aber immerf)in

möglidi i)t, baft btcje« ^bfommen aud) anbere ^eftimmungen

enitjäU, bic an einen gett)ij)en ^iermin gebunben finb, jo wirb

öiclleid)t je^t nac^ ä^I)njäf)riger ^ouer bie f^rage ber (Erneuerung

biejes 5{bfommen?^ aufgeworfen. Soüiel mir tüiffen, münjd)en

bie ^ranäofen bie Erneuerung be« Sibfommens, n)ät)renb bie

Italiener, njot)l unter bem ©influffe i^res 33otfd)afters in ^arie,

ber für ^anblung^freifjeit eintritt, fid) nid)t beeilen rooUen,

fid) burd) neue 33crpfUd)tungen ju binben, ef)e bie je^ige üer==

njorrene poUtijd)e Sage eine Klärung erfal)ren f}at

^n ©nglanb fängt man an fid) gu beunruhigen, ba man
bort bie ^cfürd)tung l^egt, bafj im f^fatle einer 93ieruneinigung

Italien« unb ^ran!reid)ö erftereo fid) njieber enger an ben ^rci^

bunb anfd)liefeen mtrb: in biefem ^aüe fönnte 2^ripoli^ in

italienifdien §önben eine bequeme maritime Operation^bafi? für

ben ^reibunb im 9Jtitte(meere merben.

^d) rid)tc bal)er an Sie bie öertrau(id)e ^^itte, bie foeben

errt)ä{)nten Informationen nad)5uprüfen unb hjenn möglid^ feft=

aufteilen, ob je^t trirflid) bie 9^ebe oon ber (Erneuerung be§

5(b!ommenc- öom^ö^te 1902 ift, n)eld)eö feine ^eftimmungen finb

unb mie fid) bie fran§bfifd)c Ü^egierung gu biefer ^rage fteltt.

(Enblid) mbd)ten loir aud) tuiffen, ob ^rantreid) unferer ^ier^»

mittlung ^ur löerbeffcrung feiner ^eäie()ungen 5u ^tö^i^ii bebarf.

i^ticf bc^ ruffif(^cn OiefttjäftStrööcrs i« 9iom nn ben ruffifc^en

'^(«ßeuminiftcr nom 22. 9)lai/4. 3mü 1912.

3n ben fran5öfifd)==italienifd)en ^Begief^ungen fc^eint in legtet

3eit eine geroiffe SSefferung eingetreten äu fein. San (5iiutiano

unb 93orrerc Ijaben mir faft gleid)äeitig mitgeteilt, ba^ Mittönt

eine erfc^öpfenbc 5luefprad)c mit ^oincare gef)abt ^at. ^d)

begrüßte biefe ^iHtteilung unb brüdte bie Hoffnung aus, bafe

meitere ^Reibungen unb ^JJlifeberftänbniffc äroifd)en ben beiben

Staaten, bie für unfer aller ^ntereffen fo fd)äblid^ mären, in

3u!unft oermieben merben loürben.

3m t)iefigen ^Dlinifterium bes Sluswärtigen fd)eint man in

biefer neuen Sßenbung ber ^inge etmas mie einen italienifd)en

oieg erbliden ju roollen unb man glaubt, ba^ nun ein für alte^

mal alle ^Jlißüerftänbniffe ausgefd)loffen feien. "2)er tu eitfid^tigere
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unb ruhigere franäöji^(f)e ^otf(i)after ift ettt)a§ anberer 9Jleinung

unb f)at fein bcjonberes 3"t'^öuen ^u bem 9J?emung§au§taujd^

Siuijd^en Xittoui unb ^oittcatö. @r betrad)tet bie§ (Sreigni^

t»om ©tanbpunttc ber realen ^olttt! au§ unb jagte mir, er

roerbe erft bann ganj ru'^tg jetn, luenn ba^ 5lb!ommen öom
^al^re 1902 oI)ne ieg(id)e @infd)ränfung üerlängert jein mirb.

Die SScrjögeruug biefcr Erneuerung jdireibt er ber SiJeröofität

Der öffentlic£)en Meinung gu, meldte ba§u füf)rt, ba'^^ bie italieni^

]^c 9(?egierung fid) bUnbIing§ naä) allen "Seiten menbet, um
einen ^luämeg üu§ i^rer jc^igen fd)tt)ierigen Sage gu finben.

©obann erblidt S3arrere ein mettereg ^inberni§ für bie

(Smeuerung ber frül^eren oertrauen^öolten Regierungen §tt)ij(i)en

5ran!reid) unb Italien in ber ^erjönli(^!eit 3:ittoni§, be§ je^igen

Rotfc^afterß in ^arie, ber jiii) buxä) !teine ^olitijcE)e i^ntrigen

fompromittiert ^abe.

Sd) fann nici)t beurteilen, ob biefe SD^einung bie perjönlid^e

9tnücf)t Rarreres ift ober ben Stanbpunft ber franäö)ifd)en ffie^

gierung ^um Sluebrucf bringt, ^d) mei^ nur au§ fid)erer Ouelle,

baf; er in feinen llnterrebungen mit (San ©iuliano giemlid)

beutlid^ auf bie lXnbeliebtt)eit Stittoni§ in ^ari§ angefpielt f)tt.

SlÄir gegenüber :^at 55arrere offen erÜärt, bafe erft naä) ber 5lb^

berufung 2;ittoni§ bie frü^^eren t)er§li(f)en Regie'^ungen ärt)if(^en

beiben 9f?egierungen roieber'^ergeftellt ttjerben fönnen.

3e^r oerttaulii^et «tief bei ruffif(^en «otfd^aftetl in ^am an

bcn ruffifc^en «ufeemniniftcr toom 24. 9Rat/6. Sunt 1912.

S'iad) (Smpfang i^^re^ oertrauli(J)en SSriefe^ bom 17./30. ?!Kai

t)abt iä) ^oincare §u einer 5lu§fpra(^e über bie fran§öfif(i)==

italienifd)en SSejie^ungen tieranla^t. ^ä) ^abe üerfudjt feft§u=»

ftelten, ob ba§ ©erüd^t, ba^ baS' 9lb!ommen bom ^afjxe 1902

abgelaufen ift unb gtüifdien i^iantxti^ unb l^talien (Sdimierig^^

feiten l)infid^tlid) ber Erneuerung biefe§ ?lb!ommen§ entftanben

finb, ber 2ßirflid)!eit entfpri(i)t. ^^ l)ahe l)ierbei barauf t|inge=»

miefen, tüie rt)enig eine (Srtaltung ber SSegie^ungen jrt)if(^en

(5ran!reid) unb Italien unb bie 3lüdfe:^r be§ le^teren jum '3)rei=»

bunb ben ^ntereffen ber brei @ntentemäd)te entjprid)t, unb

au(^ angebeutet, bal^ mir bereit mären, fjranfreid) unfere guten

IJienftc anzubieten.

30*
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•ij^oiiicnre Iiat nuf bo'? Ooftimmtefto orflüvt, ^af5 ba^ "3(b*

fornmou bcö 3al)ve§ 1902 mi feine 5^'ft cjebinibcii ift. 'Bonn

ini^ bcv '^Sortlaut biefe^ 9(bfommeny md)t mitgcteitt lüorbcn

ift, \o ift cö nur beöf)alb nic^t gcjd)ef)en, meil ^i^öTifreid) es oI)ne

(Sinmiditjung ^talien^ nirf)t tun fann. *i>lbcv ber ^n^o^^ bes SAh'

fommcnö fei uu'^ befannt. (S« cntf)Qlt eine "»^Ibcircn^ung bev

tran5Öjtfd)cn unb italieuif(i)en ^nterejfen im llIHttcImeere. Seiner

^J?atur nad) ift aljo ba?- ^(btümmen ein uubejrifteteei. (fiiic prafti'-

jd)e ^olge biefe^ 5(bfommenö ift ferner ber 5.^er5id)t ber ^on-

Zentrierung ber fran5Ö)if(f)en unb italieni)d)en "i^rmee an ber

franäijjif(i)=italienifd)en ÖJrenje. Sollte Italien au^ irgenb*

einem 'JJlnlaiJe eine ^nberung in ber befte()enben üage ()erbei==

füf)ren roollen, \o mürbe biev einen unfreunbli(f)en 9lft .^talienö

^•tanfreid) gegenüber bebeuten. %bex glürflirf)crroeife ift f)\ex

üon feine 9tebe. Sobann ^um allgemeinen (i;f)ara!ter ber je^i-

gen ^e5ief)ungen 5ir)ijrf)en Italien unb ^yranfreirf) überge()enb,

I)at '^üincare auf ba^ beftimmtefte betont, bafj bie Üiegierungen

beiber Sänber burd)auö mdfi oon ber i3ffentlid)en 'i)J?einung be^

einflufet roären unb ba^ bie legten öreignijfe ba§> gute (£in-

Derne{)men 5U)ijd)en i^nen in feiner SSeije geftört fjätten. 33ar*

tere i)abe in legier 3ßit bie§be5Üglicf)e 3uUrf)ei;ungen öon feiten

ber italienij(f)en S^egierung erhalten. '2)ie§ gelte aud) für bie

fran^öfijdie 9^egierung, unb roenn g'ranfreid), burd) bie ^flid)ten

ber ^Neutralität gebunben, nid)t immer bie 9}Jöglid)feit t)abe

feine freunbfd)aftlid)en öefüf)lc Italien gegenüber gum 9luö*

brud äu bringen, \o werbe e^ bod) nid)t oerfe^len, Italien bie

tatfräftigfte Unterftü^ung ^uteil merben ^u laf)en, )obalb bie

2rrieben6fonferen§ gujammengetreten fein mttb.

„ttbrigens", fügte er ^in^u, „^abe id) Ö5runb ^ur '2(nna{)me,

ba^ l^tolicn oon ber 5rcunbfd)aft (^ranfreid)ö feft überzeugt

ift unb ba^ gerabe je^t bie italienifd)e 9?egierung 9?u|lanb unb

(^ranfreid) für feine beften g-reunbe l)ält unb t»on i^neu öiel

mcbr als oon feinen Sunbesgenojfen §ilfe ermartet."

^Bae bie ^roge bes formalen ^lu^trittes ^talien^ au§ bem
Xreibunb anbelangt, ]o ift ^oincare mit S^i^^n gan^ einoer*

ftanben, ba\i fein örunb oorliege, ein fold)e?^ 9ieUiltat ju er==

ftrebeu, ba biefe? nur gefül)rlid)c 'l^crioidlungen beroorrufen

tonne, ^(m beften roörc e^, bie jetzige Sage beigubc^alten, ba
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Statieti ein ^emmciibc« (Clement im Xtcibunbc \d. 3mmer{)iu

bürfe ^ran!reic^ ui(f)t ücrgefieu, ha]] ^tatien ber uns gegenüber-

ftel)enben poIitij(i)en ^Kombination öngeprt. l)e§>fjaih müjje

bie franäöfi|(f)e S^legierung barauf beba(f)t fein, ba^ Italien im
^Mttelmeere nicf)t bie 5ßorf)errfd)aft zufällt. Sdei bem ie^igen

Äräftet)erf)ältni^ ber Jf'-^^te genügt eine einfa(i)e ^Wobilijation

ber franko) ij(f)en Seeftreitfräfte, um einen ieglirf)en feinbU(f)en

3Serjudf) öon feiten ^talien^ unmöglid) äu macf)en. ,,Sie !önnen

über,^eugt fein," fagte er mir mit befonberer Betonung, „bai^

^ranfreid) feft entfd)Ioffen ift, auc^ in ^i^^ii^f* ba^ tlbergemid)t

über i^talien im 'iortttclmeere ^u bef)aupten." '2)iefe ©rftärungen

^oincare^ entfprecf)en nid)t gang ben üon unferem GJefc^äft^*

träger in Slom mitgeteilten Informationen, ^d) i)abc aber

feinen ©runb, an ber 5(ufri(^tig!eit ^oincareg ju §lt)etfeln,

toeldjer, menn er aud) oft eine unnötige S(i)roff:^eit unb ÖJe-

rablinig!eit an ben S^ag legt, mir jebod) niemals ^nlafe gegeben

Tjat, an feiner 3Baf)rt)eit§Iiebe gu ^meifeln. 9(ufeerbem fd)eint

mir, ba'^ in tel5ter 3eit fid) bie 93e5ie()ungen 5mifd)en ben beiben

'}legierungen, unb perfönlid) ghjifdien ^oincare unb 2^ittoni,

bebeutenb gebeffert f)aben.

^^tief be§ Tufjt^c^en '-Botfc^aftec^ in ^an% an ben rufftfc^en

'JCttfeenntiniftcr botn 5./18. ^u« 1912.

Sm Qau^e einer Unterrebung mit ^aleologue fragte id) i^n,

ob ba^' oon einer englifd)en 3s^t"i^9 ermähnte @erüd)t öon

3$eri)anblungen ätnifd^en f^rantreid), dnglanb unb ^tatien über

ein Ginüerne^men ^in)id)tlid) be§ ^ittelmeere^ ber 2öir!Iid)!eit

entfpred)e ober nic^t. (Sr ertlärte mir, bafe biefes @erüd)t jeber

^egrünbung entbehre. 2ßa!)rfd)eintid) t)abe ein äufälUgeö @e^

fpräd) äiDifd)en ßambon unb öret) au biefen ^J^utmafeungeu

Slnlafe gegeben. Stuf bie %iaQe ßambon^, ma^ bie engUfd)e

^Regierung über bie neue Sage im ^ittelmeere beute, bie fid)

au^ bem italienifd)4ürtif(^en Kriege ergeben fönne, antwortete

@ret), bafe biefe ^rage öon ibm nod) ni^t ernftUd^ geprüft tüor-

ben fei, bafe fie in 3u!unft SSebeutung erlangen tonne unb ba^

man fid) mit i:^r n)al)rfd)einli(^ tüerbe ernfttid^ befaffen muffen,

^er 55erid)t Gambons über biefes öefpräd) ift ben franäöfifd)en

^otfd)aftern in getüöf)ntid)er SSeife mitgeteilt morben unb au§
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biejem 5(nln^ ift ein rein atabomiicf)cr ^.Uieiiiuuoeiuietaujd) jim*

jcf)en Gambon, Martere unb ^ompiirb erfolgt. Seinerfeitä

teilt ba^' frünäöjif(i)e 9tuBenmini)terium bie 5(iiji(i)t örek)^, ba^

eö öerfrü()t jei, t)or SSeenbigung bes Äriegee an bieje i^iü^c

^erangutreten. SBag i^talien anbclongt, fo f)at mir ^aleologue

nodimaB beftätigt, ba^ ba§> franäöjijd)4talieniicf)c ^Jlbfommen

unbefriftet jei unb ba^ tein ®runb ju jeiner Erneuerung ober

5U irgenblt)eld)en 9J?obift!ationen ttorliege. (£r erflärte mir,

ba^ im ©runbe genommen ba^- ^bfommen auf folgenber gegen*

fettiger ©rüärung beruf)e: „i^talien ^ai feine ©intrenbungen

gegen ba§ fronäöjifcf)e SSorgel^en in 9Jlaro!fo, tvk j^ranfreid)

feine ©inmenbungen gegen ba§ italienifd)e Sßorgcben in Xxi^

poUö unb ©J^renaifa." 2)a§ 5(bfonimen entJ)ält feine anberen

nennenswerten S3eftimmungen. (Ss fteltt jogar ni(i)t feft, bnß

2rranfreid) unb Italien firf) gegenfeitig jur @rrcid)ung ibrer

3tele unterftü^en müjjen. 'i5)ie burd) bie engliiö)e B^^tuTifl ^'^^'

oorgerufene ^olemif fann ber franäbjif(i)en 9flegierung nur un»

angeneljm fein, ba jie SSerftimmung bei ben ®retbunbmä(i^ten

fieröorruft unb bie ^luSübung eine§ '2)rucfe§ i^rerfeite auf ^^talien

narf) fic!^ sielten fönne.

^ttljug Ott§ etncm bertraulir^en ^Briefe bee ntfftfci^cn ^otfc^aftcrö

in tRom an ben niffifc^cii ^«feenminifter tootn 31. 3«n/13.9(«guft 1912.

. . . ^m Saufe biefer llnterrebung erflärte Sontarini, ba^

bo§ franäöftfcf)4taltenif(i)e ^bfommen be§ ^af)re§ 1902 in feiner

3Seife bem '3)reibunböertrage miberfpric^t, ba^ aber in ben

5tt)if(i)en f^ranfreid^ unb i^talien im ^af)re 1902 gen)e(i)fclten

^fioten ber (Sa^ entl)alten ift, ba}^ alle 5rt)ifcf)en i^^alien unb

fjranfreid) ba§> ?[)littelmeer betreffenben Streitfrogen nidyt mit

ben SSaffen, fonbern auf biplomatif(f)em ^föege geregelt merben

follen. „®iefe S^ebaftion", fagte mir Sontarini, „erlaubt öiel*

Ietd)t ^erfonen, bie ficJ) ni(i)t beutlid) aulbrücfen, t)on einer

^erpflirf)tung ^talien?^ mit O^ranfreirf) ni(f)t ^rieg ju füf)ren,

äu fprecEien."
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Sc^r ücrtrouHrfjcr 5^riet bcö rujjifc^cu '!8ot|cf)otter5 in Oiom on

Öcn ruffijdjcn ^KuBenminiftcr »om 31. 3Hlt/13. ^(ugiift 1912.

Unfer ^otjd)atter in ^aris bendjtet in feinem interejjanten

^:8nefe öom 5./18. ^uli, ba^ bie (i}erürf)te Don 35er:^anblungen

ätüijrfien granfiei(f), (Snglonb unb Italien über ^Ftittelmeet*

fragen jegli(f)er örunbloge entbehren. l)tejelbe 3uji(i)eruni3

ift mir and) im fjiejigen 9Jiinifterium be§ 9lu§lr)artigen gemacf)t

toorben, rüobei jcbod) ^efür(i)tungen geändert ipurbcn, ba^

ärüijcf)en f^ranfreicf) unb ©nglanb bie^begüglidye 3Ser^anblungen

ftattfinben, bie u. a. aurf) begtreden, bie ^anblung§freif)eit

i^talieng im ^gäifd)en 9Jieere einäufd)rän!en. ^^ollati f)at be§^

:^alb ben ticangöiiid^en (5Jefd)äft5träger über bieje 5lngelegenf)eit

birett befragt. Sarod)e f)at berortige 3Ser!^anbIungen in Slbrebe

geftellt; eg beftefjt jebod) lein B^^if^l? «^^B L)ie itaüenijd)e fRe*

gierung nii^t mit einer uneigennü^igen Haltung ßnglanb^ unb

5ran!reid)6 in ber 9JlitteImeerfrage red)net. '3^eut|d)lanb unb

^fterreid) miffen h)af)rf(^einlid) oon biefen 3tt3eifeln ^talien§ unb

werben biefen Umftanb gemip gu i^ren fünften ausnu^en.

2arod)e et^ai)\ie mir, ber beutfd)e unb bfterreid)ifd)e 55er^

treter in ^ari§ {)ätten im 5luftrage ii)rer Sftegierungen 5>^ügßn

über folgenbe groei fünfte gefteüt: erftens über ein tlberein=

!ommen ber brei (Sntentemäd)te f)infi(^tlid) bee tür!ifd)4talieni^

id)en Krieges unb ber Sage ber Xürfei überhaupt, unb ^roeiten?

über bie rufjifc^=fran5öfifd)e SJiarinefonocntion.

9luf bie erfte ?^rage ift i^nen geantwortet worben, „ba^

äroifd)en ben brei 6ntentemäd)ten ein ^Jleinungeaustaufd) über

Öalfanfragen ftattgefunben I)aben fann, ha^ aber oon einem

befonberen Slbfommen nid)t bie füebe roar". 3Sa§ bie Maxine"

fonüention anbelangt, fo i)ai ^aleologue in allgemeinen unb

unbeftimmten 2(u5brüden au§rt)eid)enb geantwortet, ba% ba^

augenblidlic^e 3Serf)öltni§ ber Sanb= unb Seeftreitfräfte ber

öerbünbeten Staaten einen perf5nlid)en ^Jleinungeaustaufd)

äwifdjen ben teitenben ^erfönlid)feiten notwenbig mad)e, be=

fonber^ wenn fie §ufammentreffen.

;3d) tann nid)t um{)in ju bemerfen, ba^ bie 93ebcutung ber

itaUenifd)en SBerpflic^tungen ^ranfreic^ gegenüber immer über='

trieben worben ift, rva^ ^auptfädjlid) ber grofien (£inbifbungö=
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traft nunncc> I)iofiijeii fiaii;,öHirf)cn Stoücgcn 5U5ujc()ieiL)cii ift,

obaiot)l id) fohieii cjvoficn Jiiijigteiton unb joiiicr erfoIgrei(i)en

^ätigfeit biir^au? @ere(f)tig!cit roiberfa^veu laffen muf3. Unjei;

^-8otfd£)afteivat f)at mir einen ^rief unferee früf)eren liöotirfiafterö

^yiuraiöiett) üom 11./24. 'DJooember 1908 gegeigt, in bem birett

beljauptet lüirb, Italien i)abc jid) t)erpfli(f)tet, „erftene, im ^aüe
eineg Äriege^^ 5mifrf)en ^rantreiti^ i>i^b anberen nicf)t genannten

':Wäcf)ten neutral gu bleiben, wenn S'^öiif^^^icf) angegriffen lüirb,

unb groeitenc^, ebenfalls neutral 5u bleiben, ruenn ^mnhdd)
\id) in ber ßi^angelage befinbet, jur 25a{)rung feiner (5f)re unb

'Ji^ürbe einer britten 3)la<i)i ben ^rieg gu erflaren". i^tf) glau.bc

ni(f)t, bafe ein berartigeö ^o!ument befteljt. (Ss mürbe ben ^e*

ftimmungen be§ ^reibunbeö birett tt)iberfpred)en unb mit beni

allgemeinen St)aratter ber itaIienif(J)en ^oliti! überf)ttupt ni(f)t

in ©inflang gu bringen fein, ^d) mill jebod) burd)au5 nid)t be^

fjaupten, ba^ Italien f^rantreid) münblid) nid)t fet)r berul)igenbc

(grflärungen abgegeben :^at, unb e§ ift aud) fe^r möglid), ba^

bie Seiter ber itatienifd)en ^oliti! bem fran55fifd)en 33otfd)after

unb feiner 9?egierung bie 9}Jöglid)!eit gegeben i)aben, mit ber

italienifd)en '??eutralitüt im f^alle eine^ unprobogierten 9(ngriffe^

ton feiten ^eutf(^lanb§ auf ^ranfreic^ 5U red)nen, um fo met)r

als eine neue 3d)tt)äd)ung ^ranfreid)« für Italien fet)r unöor*

teil^aft ruäre.

5?id)t nur ie|3t, fonbern aud) müf)renb meiner 3;dtig!eit

als 53otfd)aft§rat t)abe id) bemerft, ba^, tüenn cö ben 5(nfd)ein

i)üt, al§ üb i^talien fid) ber einen ober anbern 9Jtad)t näl^etn

mill, e§ fid) immer tüieber äurüc!5ief)t, tüenn man oon einem

beftimmten 3(b!ommen fprid)t. ©o §. 33. f)ahe id) nad) meiner

3(nfunft in 9^om öftere öelegentjeit gef)abt gu glauben, ba^

bie italienifd)e Ülegierung bas llbereinfommen üon Sftacconigi

äu erroeitern n)ünfd)t. ^ie§ ift jebod) bi§ je^t nid)t ber ^all

gemefen unb id) mu^ mid) barauf befd)rün!en, bie platonifd)e

Siebenöroürbigleit ber I)iefigen leitenben ^erfönUd)feiten über

mid) ergef)en gu laffen. @s ift mir fogar nid)t geglüdt, ben 2Bort^

laut be^ italienif(^=öfterreid)ifd)en 9tbfommen§ über ^Übanien

unb be§ italienifd)^fran5öfifd)en 3?ertrage§ öom ^aijte 1902

fennenäulernen. Slllerbings I)at aud) bie uns öerbünbete fran^
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5Ö)tjd)e Üiegieniiu] fid) bamuf bejd)ran!t, imjerem '!8otid)after

ben aUgemeinen Snf)alt biefee 9(bfommene mitzuteilen.

lelcgramm be^ ruffiid)cn %otj(^afterd in ^arte an bcu rufftfc^eu

«Cttfjcnminifter bom 7./20. 9Jobcmber 1912. — 9lr. 37« i).

Sd) fjabe bcn ;Siif)<i^t S^^^^ ^elegrammes ^oincare mit*

geteilt, ber hierauf über benjetben öegenftatib mit ben 33ot^

jd)aftern üon Italien, "Iieutfc^lanb unb C)fterreid) llnterrebungen

:^atte. Sittoni beftätigte i^m ben in ben 2;elegrammen 374

unb 375 bargelegten ^lan unb ergänzte ii)n baburd), ba^

^DiafotDO, ^pe! unb frieren ben (Serben bleiben müjjen. ^it^

toni fagte il)m aud), ba^ infolge ber erregten öffentlxd)en 9J?ei^

nung SfJuiJlanbö ©ie genötigt tüären, if)ren ur^prünglid)en ©tanb^

piintt 5u änbern, unb ba^ (Sie bie gorberungen Serbien^, einen

territorialen 31u§gang pm ^briatifd)en 9Jleer gu eri)alten, untere

ftü^en müjien. ^a§ mad^t i^m, ^ittoni, Sorgen, benn i^tölien

I)at jid) üerpflid)tet, ba§' ^ringip ber Integrität ^lbanien§ gu

öerteibigen, unb im ^^alle eineö Äriege^ tttegen biejer ^^rage

muB Stalten öfterreid) benjaffnete Unterftü^ung leiften. ^oin^

care bemer!te, bo§ Me jd)rt)erlid) im ©inüang mit bem, tt)0§

il^m über ba^' rujftfd)4talienijd)e 5(b!ommen in Slacconigi be^

fannt \ei, unb lüiberjprec^e burd)au5 bem frangöUid)==italienif(^en

^b!ommen üon 1902, fraft bejfen granfretc^ ba^^ 0led)t :^obe,

für ben f^all eine§ triege^ mit ^eutfdjlanb unb £)fterreid) auf

bie ^Neutralität Italiens gu red)nen.

3:ittoni antwortete, ba^ ba^ 9(b!ommen mit Öfterreid) über

Albanien ber SBerftänbigung mit ^ranlreid) unb 9lu^Ianb üor==

ausgegangen unb für bie italienifd)e 9ftegierung unbebingt i)er==

pflic^tenb fei. ®ae bringt Italien in eine äufeerft fd)iinerige Sage

unb bcö^alb fud)t eS mit allen Gräften eine frieblid)e Söfung

ber fiage §u erreid^en. ^m Saufe bes 05efpräd)e6 fagte ^oincore

^u 3:ittoni, bü^, menn ber öfterreid)ifd)^ferbifdie ÄonfUtt gu

einem allgemeinen Kriege füf)re, Üiußlanb auf bewaffnete ^ilfe

öon feiten f^ranfreid)^ oolÜommen rechnen tonne. '2)aö mad)te,

fagt ^oincare, auf 3;ittoni einen fid)tbaren (Sinbrud.

') ©ic^c baäfelbe ^cK-gramm 3. 589.
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^usjug oue einem ftreng üevtroHliri)en ii^tiefc bes nijjijd)CH **ot=

^rtinrterö in JXoni an ben rujfijc^en '^(«fjenminifter »om 11. 24.

Cftoöcv 1911.

Tie ISreigniJie bee^ letzten Sommer? müjjen überall eniftc

Sorge ^croorrufen. Gin anj(i)einenb imbebeutenbeö (Sreigni^^

ioicbae6rfrf)cineitbe<?„^ant:^er«"i'n'J}U3abir, f)at ben enropäifrfieii

t^rieben in S'i'öQt-' [teilen fönnen. tföenn c§ ^^ranfreicf) unb Xeutjcf)*

Innb gchmgen tft, ben f^rieben ju erf)alten, fo ift in i^toliß" bie

5ffentlirf)c 'Dteinimg ftärfer aU5 bie Ütegiernng gemejen unb

mer !ann bafür bürgen, ba^ iix ^ii^initt »^o^ @rj(f)einen eine§

Äanonenbooteö in irgenbtt)elcf)en ftrittigen öemäjjetn mä)t ein

iSreignie nad) ii(f) 5ief)t, bej)en (Eintreten :^inau5äujcf)ieben alle

'i»}M(f)te, lücnn and) nid)t immer gan^ aufrid)tig, bemüf)t jinb.

Xa-? ^eftreben ^eutjd)lanbe, jid) für ben Joli einc^ Äriegc^

ein mögli(f)|t günftiges 3:errain 5u fd)afien, oerbient entjd)teben

•iyjadfia^mung. ^d) i)abe in biejen Jagen mit fairere über bieie§

Xf)ema gefprod)en. för f)at mir 93Uttetlung über bie ^täne ge*

mad)t, bie je^t im franäöfifd)en GJeneralftabe anSgeorbeitet roer*

ben unb beren ted)nif(f)c (Singeli^eiten uns it)af)r)d)einlid) be=

rette betannt jinb. Gr bef)auptet, baf? 2)eutjc^lanb aus '?J?angel

an Betrauen gu ber „roo^lmollenben ^3?eutraUtät SSelgtens" [xd)

eine Umgebung bes red)ten fran5Öfijd)en t^lügelö oon Sc^^tüet^er

Seite f)er gu jid)ern fuc^t. ^n bem SSeftreben, bie B&iwei^ ^um

Kampfe l^eranguätei^en, mufe man eine ©nttäujd)ung über bie

oon i^talien §u erroartenbe §i(fe erblicfen. ^ie oon StöUen

mit t^i^flii^ii^^icf} abgejd)lojfenen 58erträge bleiben nad) rote oor

ein ©ef)eimni§. '2)od) ift man immerf)in über beren ^n^^^t i*"*

terrid)tet. @g f)at ber 5(ufmer!jamfcit ber 33unbesgenojfcu

StaUenö ni(f)t entgef)en tonnen, bafe bie nad) Xripoli^ au^- bem
iRorben ^talien^ geid)idten 9?egimenter oon ber ficanäöfiidien

unb nid)t oon ber jd)tt)eiäerijd)en ober öfterreid)ijd)en ®ren5e ge=

nommen Sorben finb. . . . Um bie gegenüberfte!^enbe Seite

5U id)n:)äd)en, raerben j^xanhexä) unb (Snglanb ein 9}?ittel finben

müjjen, um Italien 5u einem aftioeren Übcreinfommen ,^u be-

legen. Sort)oI)l ^^arrdrc al^ au&) 9iobb jet)en bieje ^fJotroenbig*

feit ein unb jucken nad) einem lOhttel, bieö äu erreid)en. Die

öeränberte geograpf)ijd)e ßage Italiens, bie Sorgfalt, mit ber

bie 'Vorbereitungen äur CSjpebition nad) 5:ripoIi? getroffen

i
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morben jinb, bie "i^eutfcfilanb nicf)t rooJjlgeünnte öffe-ntU(i)e Mei'^

nung, bic ^efürtf)tunöen, bie bie ^olitif ber (3rf)roeiä erregt

— aüe§ biefe^ läßt eö ©nglanb unb ^ran!rei(f) gatt^ bejonber^

tt)ütt|cf)en^tx)ert erf(i)einen, jiö) ben 33eiftanb ^talien§ für ben

t^ali eines ^riegeö 5U ji(i)er-n.

SSenn txacE) 33eenbigung bes tripolitanij(f)eu Krieges i^xanU

xGi^ unb (Snglanb bie ertDäf)nten '»2(btnacf)imgen getroffen ^aben

roerben, werben anä) mix ertüägen müjfen, tve{ä)e Söorteüe mir

au§ einer 9(nnäf)erung an i^talien giefjen !önnten. Der ©inn
unferer ^Äbmatfjungen mit l^talien müßte folgenber jein: man
muß Derfud^en, Don unferer örenge einen S^eil ber öfterreicf)i*

fcE>en Äräfte ab§ulen!en, bie jonft gegen uns ^ßerroenbung finben

mürben.

5Bie irf) bereite in meinen ^ericf)ten errt)äf)nt 1:)abe, ift ba§

heutige Italien ni(f)t xml)x jener f^aftor, beffen Verbleiben im
Xreibunb unö als ein tote^ öeroirfit für feine ^unbe^genoffen

roünfdiensipert erf(f)eint.

i^Serttaulit^er SSrtcf be§ ruffifc^cu Jßotfi^oftctS in Oiotn on ben

ruffifc^eit ^rufecnminifter bow 12./25. 9Wörä 1912.

Sf)re beftänbigen S3emüf)ungen, ben italienifd)='tür!ifcf)en

Äonflüt äu beenbigen, finb fjiex öollauf gemürbigt njorben unb
iö) beobaö)te ba§ SSeftreben ber itaüenifc^en Ülegierung, mit

uns mögli(f)ft enge SSegiefjungen fieräufteUen, roie bie§ ftf)on

im ^ai)xe 1908 unb im üorigen ^erbfte ber ^att mar. Sie roiffen,

melcf)e Eröffnungen meinem SSorgänger unmittelbar oor beffen

Slbleben gemac!^t morben Unb. 2)amal§ mar ber (^xunb ber

itaHenifci)en Hnnäf)erung5Derfu(f)e in bem GJefüJjl ber 'iü'liB*

ftimmung gu ^ud)en, bie bie ^nnejion SSo^niens in fRom ^er=

Dorgerufen ^atte. ^m öorigen ^erbfte maren bie Italiener

mit Dfterreid) unjufrieben, meil biefeö feine militärifcf)en 3)iaß=-

nal^men im 3Xbriatifd)en unb ^onifcE)en ^ileex ein5ufcf)rän{en

Derfud)te. ^n biefem galle ^abtn mir e§ nirf)t mit ben ^Jolgen

irgenbeiner Unäufriebeni^eit 5U tun, jonbern mit bem 2Bunfö)e,

un^ äu bemeifen, ha^ bas ©efü^l ber Danibarleit ben Italienern

5um 33emu|tfein gebra(f)t f)at, ba^ unfere 93eftrebungen unb
3iele öiel ©emeinfame^ l^aben.

%ex ^IJlinifter be§ Stusmörtigen ^at mir mitgeteilt, ba^ bie



476 11- Kapitel. ^taUeu, 5)Tcibunb unb Xreioerbanb.

italiciii)d)cii '-l'icvtvctev in "•^cfiiuj uiiö Xe^crau beaiijttatjt roor^«

bcii jinb, unfcic öcfanbtjd^aften, unb smar nitf)t nur bei

offiziellen Srf)vitten, in jeber SBeife gu unterftüinni. (Jr betonte

tiicrbei, er i)abc biefe bciben ©tobte geiüä^lt, roeil unfere ^üuf^

mciffamfeit annenblicflici) burcf) (i)inefifrf)e unb peiiifc()e Si^Oßen

iu 'iJlnfprud) cjenommen fei. ^n einer ganzen ^toifje üon Unter*

rebungen i)ai man mirf) 5u überzeugen t)erfu(i)t, bap bie italieni-

irf)e 9?egierung bereit fei, ^^rcn 2Bünf(i)en entgegensufommen,

unb bü|3 man bie allgemeine Oiicf)tung ber üusjücirtigen ^olitif

beiber Staaten mögUd)ft in Ginflang ju bringen furf)t, foiüeit

biefe nicf)t burc^ beftef)enbe 33erträge gebunben finb. $^n (£^ina

unb ^erfien, fagte man mir nertraulid), befi^t Italien üöllige

.t)anblung5frei^eit. Cbrcoi^t id) biefen (Jrtlärungen teine über*

triebene ^ebeutung beilegen will, fo f)alte icf) es bod^ für nötig,

bic£i 5u ^l^rer Äenntni^ gu bringen. $öir roiffen ni(f)t, n)el(f)e

"öebingungen ^tüüen bei ber Erneuerung bes 2)reibunbe5 im

^a^re 1914 geftellt werben foUen. infolge ber ^fjnen befannten

3fJücft)erfi(f)erungen !ann 2;eutfcf)lanb im f^alle eines .^onflitte^'

5n3ifd)en ben beiben teinblirf)en Sagern Europa« ni(i)t me:^r

ganz ^^] Italien ^ai)ien, unb mufe man nic^t onnef)men, bafe

c§> t)erfu(i)en wirb, fid) in anbern Säubern ^ompenfationen ju

f (Raffen, in benen e§ bi§ ie^t nur untergeorbnete ^ntercffen

beja^? '2)ie je^ige Stimmung hc§> italienifcf)en 9JZinifterium$

gibt uns bie ^Jlöglic^teit, üu§ ben italienif(f)en ®t)mpatf)ien

•Jl^orteU gu ziehen, wenn bies ^f)ren planen unb 's8ere(i)nungeu

entfpri(f)t.

Jekgromm be§ rufftfrf)cu ^otfd)otter§ in ^om on ben ntfftfdien

^lufecnmiuiftcr öom 7./20. 3iini 1912.

^ä) ^ahe f)eute bem Könige mein ^eglaubigungsfrfireiben

überrei(i)t unb eö ift mir f)ierbei ein äufeerft lieben^würbiger Gmp=

fang z"teil geworben, ^er tönig ging auf potitifcf)e g^'^gen

über unb gab feiner ^^reube barüber ^(usbrucf, ba\i bie ^ezie^un*

gen zrt)ii<i)en 9iuBlanb unb Italien fo ausgezeid)nete feien; nur

bebauerte er, ba^ bie ^erzlitf)feit ber Beziehungen, welrf)e ^wi-

fd)en Italien unb ^mntteiä) gei)errfcf)t Ijaben, infolge bes man-

gelnben ^2Bof)lwoUen§ ber öffentli(f)en 9Jieinung (^ran!reict)6 ftort

gelitten f)abe. ^er Äönig gab immer{)in ^u, ba)i je^t in biejer
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.^injicf)t eine gertjifje ^^ejjerung eingetreten ^ei. @r betonte

mehrere Male ben großen ^atrioti§mu§, ben alle Parteien

^Italienö jeit 55eginn be§ ^riegeö befunbeten, unb biefer Um*
ftanb erlaube ber 9f?egierung, ba§ begonnene ^er! o:^ne S3e=

ben!en gu @nbe gu füfiren.

«ertrau(i(^er «rief bcö rujfiftf)en J8otjd|Oftcr§ in 9iom on ben

ruffifc^en ^tu^enminifter nom 5./18. ^uni 1912.

3an ©iuliano f)at mid) eben aufgejudit. ^m Saufe einer

einftünbigen Unterrebung fagte 16) bem 9Jlinifter, id) f)ätte ge^^

t|ört, ba^ er bie 9(biict)t i)ahe, ben 'lOJeinunggauätaufrf) mit un§

im Sinne ber in 9f{acconigi übernommenen 3SerpfIid)tungen

meiter fortgufe^en. 'S)er "^Jlinifter erroiberte, ba^ er in 5tnbe*

trad)t ber au^geäeirf)neten ^egiefjungen §it)ij(f)en fRufelanb unb

Italien ftet§ bereit jei, einen "^Jleinungöaugtaufrf) §u beginnen,

baB er jelbft aber bi§ je^t biefen @eban!en noc^ ni(f)t gebabt

f)abe. „5lber", fagte er, „i^ freue mtd^ ftetä, mit l^ljuen ^u

fpred)en." ^d) t)abe hierauf meinerfeit^ biefe§ Xf)ema fallen

laffen unb nur hinzugefügt, ba^, menn er un§ irgenbeine 93ät^

teilung mad^en molle, er feinen befferen S3ermittler aU Slorretta

roätjlen fönne, ber fomo^I in 9f?om a\§ aud) in ^eter^burg vöUi^

ge§ S3ertrauen geniest. 2Ba^ ben ®reibunb anbelangt, oeffen

Erneuerung ber ^[Jiinifter für fefjr ttjaf)rfd)einlid) l^ält, fagte id),

ba^ mir ba§ SBerbleiben Italiens im ^reibunbe für eine ernfte

Garantie beö f^riebenö galten, aber nur unter ber S3ebingung,

ba^ bie oon i^toli^^ Ijierbei übernommenen SSerpflid)tungen

fid) nid)t gegen un§ rid)ten, mie bie§ mal^rfdjeinltd) frül^er Der

^aü mar. ^er ^Jiinifter ermiberte, er ptte niemals gehört,

ba}i Italien jemals mit irgenb jemanb ein gegen 3flu^lanb ge^

rid)tete§ 58ünbni§ eingegangen fei, unb er gäbe mir je|t fein

(S^renmort, ba^ auf alle i^äUe je^t meber in ben SSeftimmungen

bes Sreibunbes nod) in bem befonberen 5lb!ommen ämifd)en

Cfterreid) unb Italien fid) irgenbeine ^eftimmung finbe, bie

gegen un^ gerid)tet fei, unb ba^ bie genannten 3$erträge fid)

bloß auf bie @rf)a(tung be§ status quo begießen. (Sr tonne mir

biefe Sitten nid)t geigen, ba bie Kabinette fid) gegenfeitig t)er=

pflid)tet l^ätten, fie gef)eimgul)alten — er perfönlid) hebauexe
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biefe?, ba bic 33etüffcntli(f)inui bev 'j?ltten jur 'öeru^igung ber

©emüter inib ,sur (£rl)üüuiu3 bce Jricbens beitragen tuürbe.

*^erir(|t bcs ru^jifrfjeu 5!iot^d)oftcr§ in 9Jom an bcn ruffiji^cn

9(nRettminifter öom 19. 3um/2. 3u(i 1912. — 9ir. 19.

Seit id) i^^nen jule^t gej(f)rieben ^obe, t)atte id^ öftere

öelegenfjcit, ben ^Winifterpräjibenten 0)iolitti unb üud) ben

^ußenminifter (Bau ©iuliono ^u )pied)en. SSeibe ::)Jlinij'ter be^

[tätigen mir ben patriotii(i)en 2lutfd)mung, ber alle Äreij'e ber

^eoölterung ergriffen ^abe unb rt>etcf)er ber S^egierung nic^t

erlauben loürbe, mit ber Jürfei unter anberen 33ebingungen

^rieben gu fc£)lieBen, al^ ber ^tnerfennung ber öollen unb un^

bcbingten Souöeränität ^tü^iene; über ßibl)en. 93eibe 9Jlinifter

brücften njieber^olt i^re ©ijmpat^ien äu Stufelanb üuc^, roeld)e6

allein i^talien fjabe ^u ^ilfe tommen mollen. ^ä) benu^te bieje

öelegent)eit, um bie beiben ^\Ttinifter baran ju erinnern, ba^

mir unjere 5Serjpre(f)ungen felbftlo^ gefiatten Ijätten, bafe aber

Italien bie ie^t nocf) feine öelegenl)eit gef)abt :^ätte, une ben

entfpred)enben ©egenbienft gu ertueifen. „2öir l)aben feine

öe^eimniffe für (Sie; mir fcnnen aber nicf)t nur ni(i)t ben ^rei^

iunboertrag, fonbern auct) nid)t ba^^ franäöfif(i)4talienifd)e "üib"

fommen beö ^afjreö 1902 unb ba^ itaUenif(f)^öfterreicf)ifd)e 9tb*

fommen t)injid)tlid) 9(lbanien5. 3Bir finb fogar nid)t einmal

jid)er, ba^ Italien feinen iBertrag mit f^ranfreid) erneuern mirb."

Me beibe antmorteten mir, ba^ ba» 9tb!ommen bee ^a^re«

1902 nid)t erneuert gu merben brauche; ee fei geitlid) unbe^

grenzt unb !ann, mie in bem 33ertrage beftimmt mirb, nur bann

erlbfc^en, menn in ben Stften be§ ®reibunbe§ fe^r bebeutenbe

SlJeränberungen vorgenommen merben unb gmar erft, nad)bem
bie franjöfifdie Delegierung oon ber italienifd)en ^ieröon offiziell

in Äenntnig gefegt morben fein mirb. ?5oIglid) fann man nid)t

üon einer Erneuerung be? ^b!ommen§ be§ ^a^re§ 1902 jprec^en

unb ^ranfreid), bem bies je^r gut befannt fei, braud)e feine

Sefürd)tungen §u f)egen.

SBos ba^ 5lbfommen mit Ofterreid) anbelangt, jo fagte mir

(vJioUtti, er fönne fid) beffen Söortlautes nid)t genau entfinnen

unb miffe nid)t, ob Italien unb Ofterreid) jid) öerpflid)tet ptten,

Mefe§ ^bfommen gel}eimgui)alten. äSenn eine fold^e S3eftim*



Staticmf(^=niffifc^e «esic^inigen 1912. 479

mung nt(f)t getroffen roorben ift, jo merbe mir ber %cit mit*

geteilt njerben. ilbrigene fei bies ^3[b!ommen ni(f)t§ anbere^

als ein acte de desinteressement unb erfolge feine getjeimen

3iele. San ©iuliano ^at mir bireft gejagt: „'^ix finb gur @e='

ftetm^oltung üerpflid)tet unb mürben unfer Söort bred^en, ttjenrt

roir ben %eict mitteilten. %ä) bebauere aufeerorb entließ bie^

nicftt tun ä" können, benn e§ ift ein ttbereintommen, meld^e^

Die @rt)altung bes status quo in 9llbanien garantiert unb unfere

gegenfeitige Selbftlofigfeit feftftellt. ©onft entptt ber S^ertrag

ni(f)t5 unb abgefef)en üon ^nterpun!tion§äei(^en ift biefe^ IXber=»

einfommen ber gangen ^ett befannt." Sßir brau(i)en Sllbanien

ni(f)t, jagte ber 9)hnifter, unb trenn man eä un§ anbieten loürbe,

roürben tt)ir ein bcrartige§ @efcE)en! gurücftüeifen. 3Bir toün^

id)en bloß, un§ mit Italienern gu bereinigen, bie bi0l)er noct) nid^t

3um 'öeftanbe besi ^önigreicf)§ gel^ören, unb bann rt)ünfd)en wir

foloniale Srtüerbungen: eine SSergrö^erung unfere^ ©tautet auf

.Soften anberer SSölfer ift un§ burd^au§ unermünfd^t.

^ricf bcö ruffiff^en *^otfr^aftct§ in Üiom an hcn ruffifi^en 3(ufectt«

miniftcr bom 29. Suni/ll. 3«« 1912.

®er mir tjon allen Äreifen ber l^iejigen ^eööl!erung er*

roiefene ©mpfang, angefangen oom Könige bi§ jum legten

'Staatsbürger, üon ber fRegierung bis gur treffe, l)at ni(f)t nur

ade meine ©rtpartungen übertroffen, fonbern flöfet mir jogat

eine gertjifje S-ur(f)t ein. Dbrt)of)l mir gefagt toirb, ba^ man
iid) über meine 9tüc!fe^r narf) Italien freue, fo weife id) fe^r

mol)l, ba^ biefe '2)emonftrationen auf bie freunbfcliaftlidie ^o*

liti! Üiufelanbs im türüfd^ntalienifd^en Äonflüte §urücE§ufü^ren

nnb. ®a§ leicf)t beeinflußbare i^talien ift unS aufrt(i)tig ban!bar

unb errt)artet öon unS nod^ anbere ®ienfte. So g. 35. erwartet

man, ba^ meine (Ernennung nacf) diom einen neuen SSerfuc^

^}^ufelanb£i bebeutet, ben ^^icieben mit ber Sürtei §u oermitteln.

iÖon un§ unb oon mir perfönlidl) erwartet man ba^ llnmöglid)e.

3febe0 politifdie ®reigni§ in ©uropa wirb oon ber ^iefigen

öffenttidien 9Jleinung mit bem Kriege in 55erbinbung gebracf)t.

3o ift man ^ier überzeugt, ba^ wätjrenb ber beöorfte^enben

3ufammen!unft ber 9)ionard^en 9flu§lanbs unb ®eutfd)tanb§

unfer Äaifer üerfudjen wirb, ben beutf(f)en (Souüerän t)on ber
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*i)hitinciibic3fcit 311 übcr^ciujoii, einen ®rucf auf bxc dürfet auö*

,siiübcn. ^cn bcjcMen ^U3äijd)cn ^njdn legt man tyei jeben

lag immer gröfjeie ^ebeutung bei unb |d)on je^t tjäU e^ bie

italienijrfje ^rejje nnb biel(e!(f)t and) bie Slegienmg für ^1==

möglich, bie Sporabiicf)en ^nfeln ber Xürfei bebingungöloö ju*

rücf^uerftatten, unb man bringt bie oerf(i)iebenen f^ermane, an*

gefangen nom ^afjre 1552 hl; gum 23. ^uni 1908, in ©rinne*

rung, »uelcfte biefen 3"f»^^ii ^^'"it* g<^>oif)t 'iMutonomie oerUel^en

fjaben. 3elbft luenn $5talien bie i^i^ft^i'^ >5en Xürfcn äurürf*

geben tonnte, müßten oüe biefe diedftc fi(f)ergeftellt werben.

Man I)offt and) auf bie ^SJirfung ber 'i)Jieutereien in ber türfi*

f(f)en 5(rmec, wcid)c angeblirf) bebeutenben Umfang angenom*

men f)ättcn. "^hiö allem biefem ^iei^c irf) ben Sd)lu^, ba^ man
t)ier ben 3'neben uninfdf)t, fclbft »lenn man e^ nid)t jugebeu loill.

ißcrtroultitjcr ^^criri)t bce rujfifrfjcn ii>otfrt)afterö in 'Mom m bcii

rujjijri)en ^^tufecumiuifter üom 17./30. :3uli 1912.

^d) i)abc bie furge "^Jlnroefen^eit San ©iutianos in Ülom

bagu benu^t, um it)m mitzuteilen, ba^ „bie ruffifd^e 9?egierung

mit bem römtfcf)en Kabinett in einen 'üJcinung^auötaufd) über

^alfanfragen ^u treten roünfcf)t unb feine 5(ufmer!famfeit auf

bie friegerif(f)e Stimmung in ^Biontenegro lenft". ^d) ^ahe

bem 9)änifter öertraulid) mitgeteilt, mir f)ätten fidiere i^nfor^

mationen, bie montenegrinifd^e 9(^egierung fei ber 9tnfi(f)t, „e§

werbe djx unter ben obmaltcnben potitifd^en SSer(|ältniffen in

nätf)fter ß^it fdjmer fein, ben f^neben mit ber Xürlei ju IiaUen".

3rf) licibe f)in5ugefügt, ba^ unferer 9tnficf)t nad) i^talten bie mon*

tenegrinifd)e 9iegierung borauf tjinmeifen fönnte, wie unerwüufdit

irgenbiüelcl)e l^erwicflungen auf bem ^^alfan feien. (Snblid) i^abe

\d) norf) gefagt, ba^ ,iUa(i) unfereri i^nformationen aud) Öfter*

reirf)*Ungarn in Gettinje jur ^JMfeigung geraten I)at".

San öiiuliano antwortete, er werbe fofort in bem gewünfd)=

teu Sinne nad) (£cttinje telegrapf)ieren. Übrigen^ \)ahe er ftet^

ben ^önig 'Dcifolaue öor unbefonnencn Stritten gewarnt. @r

glaube n\d)t bcfonber« an triegerifcl)e 5ibfid)ten beä ^önig§.

OJur einmal, wät)renb ber Wnnej:ion6hife, I)abe er einen ber*

zweifelten Srf)ritt befürrf)tet, aber bamalö tjabe ber Äönig ein
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btrefte« Übercinfommen mit C)ftenei(f)4lTigarn auf firtanäiener

©runblagc getroffen . . .

^df) entgegnete bem ^Jlinifter, bafe nirf)t nur in SRontenegro,

Jonbern aud) in ^Bulgarien unb Serbien bie !riegerij(f)e (3tim=»

mung äunef)me, ba\i bie 3Serfu(^ung, bie je^igen 8(f)tt)ierig*

feiten unb bie 3d)it)äd)e be§ türüfdien 9?eirf)e§ au^äunu^en,

gro^ fei, unb ba^ nur ein gemeinfamer ^ruc! berS!Kä(i)te boö

©rofefeuer auf ber ^^al!an^a(binjel öerl^inbern !önne. Xer

^inifter entgegnete, ba^ wir auf ben berul^igenben @influfe

^talien§ auf bie 33al!anftaaten ^ä^Ien !önnten.

^infi(f)tli(^ unferes Sßßunfd)eg, mit bem römifd)en Kabinette

in enger ^üfjlung äu bleiben, fagte er mir: „Sie !önnen ^t)rem

^inifter oerfic^ern, ba^ ic^ feinen SSunfrf) teile unb t:^n erfüllen

roerbe."

telcgromm be§ tufjifc^cn JBotfc^otterö in ^oriö an ben ruffifc^ett

3(ttfecntniniftcr tom 27. Cftobcr/9. mnmbtx 1912. — 9lr. 351.

gortfe^ung meiner 3:elegramme 9?r. 349 unb 350. ^m Saufe

ber IXnterrebung berüf)rte ^oincare bie g-rage, tüel(f)e Stellung

Italien im ^alle eine§ öfterreid)ifcE)=^ferbif(i)en ^onflifteg ein==

nel^men merbe, unb fragte mid^, ob i(^ i^xn ben genauen ^^n^alt

unferer 9lbma(i)ungen mit i^talien mitteilen lönne. ^d) er^

wiberte i^m, id) !önne if)m nur in allgemeinen Umriffen fagen,

bafe in fRacconigi feftgeftellt worben ift, ba^ \\ä) fotoo:^! Stufe*

lonb al§ aud) i^talien ber Slu^breitung einer britten '^la6)t auf

bem SSalfan rtjiberfe^en hjerben, ba^ aber f)ierbei nur biplo*

matifd)e Schritte in 9(u§fi(f)t genommen tüurben, unb ba^ feine

SSerpfIicf)tungen f)infi(i)tlirf) eine§ aftioen Eingreifend eingegan*

gen toorben finb. ^6) bemerfte meinerfeit^, ba^ aud) roir ben

genauen ^nfjalt ber ätüifd)en f^ranlreid) unb igtalien gültigen

^Ibmat^ungen nid)t fennen. ^oincare beeilte fid) §u fagen,

ba^ für bie beiben SSunbesgeno^fen ber ^lugenblid getommen

fei, fid) mit ooller Offenheit über bie gegenfeitigen SSegiel^ungen

gu i^töliß" h^ unterrid)ten ; i^töHen fei berufen, bei ben ledigen

©teigniffen eine grofee tRoIIe gu fpielen, unb biefe muffe im öor=^

au§ Üargeftellt werben. 6r fügte ^ingu, ba^, wenn Sie feine

5lnfid)t teilen, man öieneid)t bei i^tölien anfragen unb feine

3uftimmung erl^alten fönnte.

S t e b e r t , Siiplomottfdje 5lftenpüde. 31
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?(u§}U.q nuö eine«! öertrouIid)cu 3Jrlctc beö rujfif(^en (^c^(^tt^=

trögcre in üHoiii nn bcn rujflfrfjc« ^^(n^ciimtuiftcr bom 22. »loi/

4. ^iini 1912.

. . . (Sontarini, mit bem irf) im italieiüj(f)en 9(u5iüärtigert

V(mte öftere über bie ^e5iel)ungeii ^talicn§ ju Cfterreid) ge^

iprocf)en Iiabe, bcbaucrte, mir md)t bcn SSortlaut be§ italicmid)==

ö[terreid)i^d)eii ^Ibfommens über ^Ubanieii mitteilen ^u tonnen;

jebod) gab er mir in allgemeinen B^gcn ^enntni§ oon btejem

feiner anberen ^Wad}t mitgeteilten iinb aud) un§ norf) ööllig un^

be!annten ®o!umente. 2)er 3"t)ölt ift folgenber: 1. öiegen^

Kntige 2tner!ennung ber ^nterefjen i0fterreid)6 unb i^tattens in

*;?Ubanien. 2. ÖJegenfeitige ^erpflid)tung, ben befteljenben Sta-

tus quo in ^tlbanien aufred)t5iierl)alten. 3. QJegenjeitige 5öer^

Pilid)tung, jid) ben ©roberungepläncn irgenbeiner anberen Madjt

gu loiberfe^en. 4. ©egenjeitige ^erv»tlid)tung, im ^alte ber

Siquibierung bee türfi^d)en 9teid)e^ feine Ginioenbungen gegen

bie ^ilbung eineö autonomen albanijd^en Staatee gu erl)eben.

eti^x bertroulid)er «tief bc& ru^ifc^e« ?(«Bcuiinmfter<s Safonoto on

ben ruffift^cn «otf(^atter in mm bom 18./31. £ttobet 1912. —
'Dir. 676.

Sm Stnftrage jeiner Stegieruiig Ijat mir ber ^iejtge itatieni*

fd)e ®ejd)äftsträger 5JJitteiIungen über ben 5!Keinnnggau§taujd)

3n)ijd)en San öiuliano unb 55erd)toIb in San Sfloiiore gemad)t.

Xer italienifd)e 9Jäni[ter f)at jid) oon ber friebüd)en Stim^

mung be§ Sßiener 5^abincttes anlä^Iid) ber je^igen 33atfanfrije

überzeugen fönnen.

33eibe i^iinifter l^aben bejd)lofjen, ben "Dreibunb ol)ne jeg*

lid)e Stnberung gu erneuern.

ign ber 2llbanifd)en ^ragc I)at man gleid)ermei)e bejd)lojien,

auf bem 93oben be§ früf)eren 9(bfommenö gu bleiben, nämlid)

bie gegenfeitigen ^ntereffen anguerfennen unb auf einjeitige

(Sd)ritte i^talien^ ober Cfterreid)^ in biejer B'i^age gu oergiditen.

^d) 'ijahc bem itaUeni|d)en @efd)äftc4räger meine 93efriebi*

gung über biefe 'iWitteihmg geäujiert.

iS^a^ ^{(banien anbelangt, jo I)attc id) e§ für nötig, ^^nen
mitguteiten, ba^ id) au§ gut informierter CncUe gef)5rt l^abe,
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^er(f)tolb f)übe bie ^bitrf)t gehabt, San ©iuliano öorjujcfilagen,

£)fterteid) unb ^t^ili^^i Rollten jid) über eine ^(bgrenjung t^rer

Snteteifenjp^ären in Sllbanien einigen unb ein gemein|omes

9?eforntprogramm ausarbeiten.

5(u0 einer anberen, jef)r gef)eimen Clueüe f\abe irf) erfaf)ren,

büfe ber englifcfte ^^ütfd)after in 3Sien aus einer Unterrebung

mit 33crd)tolb bi^n (Sinbrucf gewonnen ^at, bafe ber öfterrei(f)ij(f)e

i^Jiinifter ben ©ebanfen einer JBilbung eines Heineren ober gröfee=

ren autonomen aibanij(f)en 'Btaate^i unter tür!if(f)er ®out)eräni=>

tat nid)t üon fict) tüeift. 58erd)toIb t)at fjierbei erüärt, bafe jo=

iüof)l örie<j^enlanb als auä) Montenegro nacf) 35eenbigung bes

Krieges eine (Gebietserweiterung auf Soften Sdbaniens juge^

ftanben werben tonne.

^uf bie t^rage, ob Cfterreici) ber Stnnejion Sfutaris burc^

9)lontenegro unb einer 9(ngUeberung be^ ©anbj(f)a!s an ein auto=

nomes Albanien guftimmen werbe, t)at SSerd^toIb eine au^'=

roeid)enbe 5lntwort gegeben.

:3nbem ict) obiges nur ^u ^^rer eignen i^nformation mit^»

teile, möchte id) l^inäujügen, ba^ es für uns fe^r wünfct)enswert

ift, of)ne ben )et)r gef)eimen ©tjaratter biefer i^nformationen

preiszugeben, mef)r über ben wahren (£t)ara!ter ber ^e§iet)ungen

äwij(j^en 3Sien unb 9tom anläfelicf) ber ie^igen 35at!an!rife unb

ber atbanijrf)en fyrage ^u erfahren.

9(u§jtt9 aus einem ^Briefe be§ ntffijc^en Sotft^aftei§ in ^ori§ on

ben tufftf(^cn «tufecnutiniftct toom 7./20. yioümUx 1913.

. . . ^iö)on :^at nid)t geleugnet, ba^ ber frangöjifdie ^oU
frf)after in 0lom ^arrere üon i^m nad) ^aris gerufen worben

ift, um bie ätüifd)en f^rantreid) unb Stöli^ti befte^enbc Sage

unb bie weitere ^oliti! i^xantxeiö)^ biefem Sanbe gegenüber

5U bejpred)en. ^ä) weife, bafe man jid) im frangöfifdien Wlini^

fterium bes 9(u6Wärtigen ernftUd) gefragt i)at, ob nid)t ber

Stugenblid gefominen fei, oon l^talien eine fategorijd)e 9tnt^

wort ju öerlangen, ob bie 93eftimmungen beS 2)reibunbeS, in

feiner neueften '^oxm, mit ben befonberen 9lbmad)ungen äwifd)en

fjrantreid) unb Italien oereinbar finb. ^6) i}übc (^irunb anju*

nehmen, ba^ 35arrere, obwof)l er bie 5(bfd)Wen!ung ^»tciliens

äum "iSreibunbe nid^t leugnet, boc^ in berubigenbem Sinne
31*
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auf bic frans öjiicf)e '^egicvunö ciniuirtt; ci erlaubt, ba\] in turiev

3eit bai' ie^ige Kabinett äurücftrcten imb burcf) eine neue JHc==

gictung crfe^t merben w'ixb, roclcfie ni(f)t fo fet)r unter bcm

(Sinfluf? ^erlin^ unb '$5ien« ftetjcn bürfte.

3Iuf meine 5i^öge, mie er ben $Öiberjprud) ertlärc, ba^

^toIieTt cinerfeitö 3?erf)anblungen über ein neue§ ^Ibfonimen

mit (^ranfreicf) führen moUe unb feine '*|5oliti! anbererjcitö fict)

\o geänbert fjabc, ermiberte ^idion, ba^ biefer ^Biberfprud)

i^m bur(i)au§ unuerftänblirf) fei unb nur burrf) bie trabitioncllc

ßttjiefpdtigfeit ber itaüenifd)en '2)iplomatic erflärt roerbeu !5ntie.

„5luf alle S'älle", fagte er, „werben mir au^ unferer abroartenben

(ötetlung ni(f)t heraustreten."

•2)0 id) feine bireften Informationen über bie italienifrf)e

^oliti! befi^c, !ann id) natürlicf) über bie objeftiüe 9fti(f)tigteit

ber 5lnfiö)t ^id^onö unb jeiner Kollegen nicf)t urteilen; id)

weife, baf3 unfer 93otid)after in »iom, ber jid) augenblidlic^ in

^ari§ befinbet, ba^ römifd)e tabinett entfd)ulbigt unb feine

^oliti! bamit erflärt, bafe Italien Cfterreid) fürd)tet unb e^

für nötig fjält, gemeinfam mit it)m gu ^anbeln, um ein gefäl)r*

li(i)e§ einfeitige^ öfterreid)ifd)eö 55orge^en auf bem Halfan i^u

üerl^inbern. 5Sie bem aud) fei, id) mufe S^re ernfte 5tufmer!*

famfeit auf ba§> unbefriebigenbe ißert)ältni6 ^tt)ifd)en Jranf«

reid) unb i^tflii^" lenten. 1)iefer Umftanb ift für uns oon grofeer

^ebeutung: er ift ein meiteresi (Clement oon Unbeftänbigfeit

in ber allgemeinen europäifd)en Sage unb fann 5U ^^.^erroid^^

lungen füt)ren; aufeerbem fönnte fid) bie fran§öjifd)e 9fiegicrung

oeranlafet fe{)en, eine 9lnnä^erung cm. Cfterreid), al§ bie ge^

l^eime Sftiüalin Italien«, ^u fud)en. Sie fennen bie 5.^erfud)e

C)fterreid)£i, ba^ SSo^ImoIIen ber fran5Öfifd)en ^Regierung unb

i)auptfäd)Iid) ber fransöfifd)eit finanziellen Greife gu gewinnen.

1)iefe 3Seriud)e werben immer wieber fortgefe^t unb e§ ]tcf)i ju

befürd)ten, ba^ fie ie^t einen günftigeren 35oben finben tonnten.

P. S. 33ei meiner le|ten Begegnung mit ^ic^on i)ahe id)

il^n in begug auf i^talien oiel optimiftifd)er gefunben. „^^arrere

ift ber 5tnfid)t," fagte er, „ba^ wir bie jefeige Strömung mit

©ebulb unb Äaltblütigfeit überwinben werben; id) teile feine

Hoffnung."
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$rtef beS Tujfifil^en ^^otf(f)after$ in ^ari§ ^tooiUti an ben ntffifd^en

9(uRcnin!niftcr üotn 21. 9Jot)Ctnbcr/4. ^cjcittbcr 1913.

^c^ i)abe bie ^iefigc ^(niücien^eit unjeree 33otj(i)after§ beim

Ciiirinat bagu benu^t, um ifjm ben ^nfjatt meines ^riefe^

öom 7./20. 9?oüember mitzuteilen. SSie Seinen befannt, be^

ftieitet 91. 9h Ärupensfi) bie 9ii(i)tigfeit bes franäöjijciien Ur*

teils über bie auswärtige ^^^olitif ^t^li^"^ unb gibt im be^onbe*

reu ni(f)t §u, bafe bei ber legten Erneuerung beö "Sreibunbe^

irgenbtueldie 5?eränberungen ober ßufä^e, bie ]x^ auf ba^

Oileirf)gert)i(f)t im "DJZittelmeere be^ie^en, gemad)t tt)orben jinb.

5eine Entgegnungen ^at 1>(. 9Z. ^rupensft) in einem beigefügten

58erirf)te niebergetegt; in bemjelben roirb auf bie oon ©toUttt

unb 8an öiuliano abgegebenen fategorif(i)en ErÜärungen l^in*

geroiejen, bafj ber genannte S.^ertrag oi^ne jebe ^eränberungen

— bie Snterpunftions3eict)en inbegriffen — erneuert tüorben

ift unb ba\i alle gegenteiligen öerü(i)te ber 65runblage entbef)ren.

^Sei einer meiner legten Unterrebungen mit ^irfjon t)ahe

ich i^m öon ber 9Jleinung unfere^ ^Sotfd)afterö ?^itteilung ge*

mad)t. ^icf)on antraortete mir, ebenjoldje !ategorifcE)e Erllärun^

gen feien öon ben italienif(i)en ^Jliniftern auä) bem franäöfif(i)en

33otf(J^after gegeben toorben. 9?i(^t§beftort)eniger, fügte ^id)on

fjingu, ^aben roir fidlere i^^formationen, bie tüir ni(f)t ou§

italienifd^en, fonbern au§ beutfci)en Ouellen gef(f)öpft f)aben,

benen gufolge bei Erneuerung bes 2)reibunbe§ ein befonbere§

^rotofoU ober eine befonbere ?Olarine!onöention, ba§> SRittet^

meer betreffenb, untergeii^net morben ift. 2tu§ ben Sorten

^3itf)on6 f)abe id) ni(f)t gan§ beutlirf) t)erftef)en !önnen, Don mel*

rf)er Informationsquelle er fpri(i)t, unb i(f) mu| annehmen, ba^

es fi(f) :^ier ttjieber um fene „gef)eime" %xt ber Information

banbelt, über bie bie franäöfifcE)e ^Regierung oerfügen tüill unb

bie irf) bereits in meinen 93riefen errt)äf)nt 'i)abe. Sie bem aud^

fei, für mid) beftel^t !ein 3tüeifet, ba^ ^irfjon üon bem 35eftel^en

eines bejonberen 9JZittelmeerab!ommens gtüifdien ^^talien,

Xeutfd)lanb unb Ofterreid) feft überzeugt ift; biefer Umftanb

ift an unb für fic^ roidjtig, benn er ttjirb entf(f)eibenben Einflufe

auf bie Stellungnahme f^ran!rei(f)§ §ur italienifdien ^oUti!

ausüben.
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3lm Saufe bcr Untcrrcbinig Qab ^ßid^on 5U, bü\i in testet

3eit bcr Xon ber itaticni^cftcn '^rcfjc fi(f) flebejjert I)abc unb

bafe bic italicni)(f)c 9ftegicrimg augcnjd)eiiilid) beftrebt ift, i^re

93ejiel)ungen ^u i^rcinfrcid) frcinibid)aftU(bcv 511 gcftaltcn.

*^ricf be5 rMjjijd)cn **otjd)ntterö in Oiom on bcn rnjjtjc^en

•^(uRenmiuifter üom 8./2]. ^^(pril 1914.

Der franäöUid)e S3otjrf)after in 9tom leibet, mic 3^nen

befannt, jeit mel)r als einem ^at)ie au ben folgen einee* ^uto*

mobilunfaUes, rt)el(i)er eine ©ef)irnerj(i)ütterung f)erDorgerufeu

uub eine bebeutenbe ^^ermiubeiuug feiner 9trbeit6fäf)igfeit

nad) jid) gebogen f)at. @r gibt fid) baf)er öiel weniger mit @e^

i(f)äften ab unb trifft ben itaUeuif(f)en '^(uBenminiftcr Diel feite*

ner; er I)at mid) baf)er fd)on öfters gebeten, if)m alle^ mit^u*

teilen, roa§ San ©iuliano mir über bie italienifd)*fran;i5fif(^en

^:8egief)ungen fageu roürbe.

Sd) i)ai>^ S^nen feinerjeit auöfü^rlid) über meine Unter=^

tebungen mit bem italienifd)en 'i)Jlimfter berid)tet unb, bem

©rfud^en 3an @iuliano§ felbft ^olgc leiftenb, ^abe id) biefe

Unterrebungen auä) 33arrere mitgeteilt.

5lm Sage feiner ^3lbreifc nad) ^ariö öerfud)te iBarrere mid)

äu fpred)en, traf mid) jebod) ni(^t ^u ^aufe an unb roir tierab*

rebeten telepf)onif(^, uns auf bem ^a^nf)ofe gu treffen. |)icr

^at mid) ber fran5öfifd)e ^otfd)after gebeten, i^m nod) einmal

ailt^ gu fagen, mae mir San ©iuliano mitgeteilt i:)ühe, ha il)n

fein @ebäd)tni6 im Stid)e laffc. 'I)a roir nur roentge *!Winuten

bi§ äum 9Ibgange bcs ßwö^^ l^atten unb e§ fd)rt)er mar, eine

fo n:)id)tige ^rage !ur§ bar^ulegen, fo 50g id) cg oor, ^arrere

ein furgeö Dertraulid)eei ''DJIemoranbum nad) ^iareggio ju fd)idcn,

roo er ein paar 3:agc bleiben njollte. (Sine '31bfd)rift biefer ficincn

Den!fd)rift erlaube id) mir S^ncn guäuftellen.

«ctroge ä« obigem «tiefe öom 8./21. 9i^ril 1914.

San ©iuliano ^at bem ruffifd)en 'iöotfd)after er!lärt, i)a^

bie franäöfifd)e Dtegierung üorid)lägt, bie ^^JJeiftbegünftigungs*

üaufel nid)t nur auf ö!onomifd)e, fonbern üud) auf alle politifc^en

fjragcn ansuttjenben. Xas römtf(5^e Kabinett erl)ebt feine
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©inraenbungcn, jeborf) untei ber ^^ebingung abfoluter öegeii='

jeittg!eit. Xies j(i)eint jebocf) ni(f)t bie 9tbfi(^t ber franäöjif(i)en

Oiegierung gu fein: beim bae ^aiijet Kabinett beruft firf) jebes^

mal auf biefe gormel, roenn beren Slnmenbung für f^rantreic!)

gÜTtftig \\i, unb Ief)nt fie ab, lüerin )ie i^tfl^i^n nü^en !önnte.

3Son bent ^BuTifd)e befeelt, bie öertraulici)en S3eäief)ungen

äit)ifrf)en granfreid^ unb Italien lüieber'^erjuftelten, tut ®on
öJiuIiano aiies' in feinen Gräften ©tel^enbe, um biefe§ 3^^^ ä"

erreichen. 5Cu^ politifd)er Überzeugung unb au§ 3i^ßunbf(f)aft

für ^arrere, beffen (Stellung er häftigen rooUe, ift ber itatteni^

f(f)e '^(ufeenminifter bereit, ben gerecE)ten SSünf(f)en f^ran!reid)ei

entgegengufommen unb \i)m fogar gewiffe ßugeftänbniffe §u

mad)en, meldte eine ^nnäl^erung §rt)if(^en ben beiben 9flegierun=^

gen unb ben beiben Säubern erleid)tern ttJÜrben. 5(ber er wirft

3-ran!reicf) öor, gu öergeffen, ba^ i>a§> I)eutige Italien nid)t mef)r

basfelbe tnie cor 50 i^afiren ift. fßox einem Ifialben ;S<i^i^f)unbert,

al§ i^xanlxeiä) eine fef)r gro^e 9J^ad)t unb l^talien faft eine

quantite negligeable mar, f)atte man fid) in ^aris baran ge=-

mö^nt, igtalien nid)t a\§ glei(f)bered)tigt anzufeilen, ^eute nimmt
ba^ ^önigreid) eine anbere ©teile in ber SSelt ein unb fpielt

eine anbere ffioUe im ^IKittelmeere. "Diefe ilatfacfie allein ge=

nügt, um ben ^bftanb gmifcfien ben beiben Säubern gu ttei^

fürten unb um i^^^lien gu erlauben, mit f^ran!reid) aB gleid)=

bere(i)tigt §u fpre(f)en. ©an ©iuliano behauptet, ba^ bie fran=

äöfifrf)e öffentli(i)e ^Oleinung \iä) biefe S.^eränberung nod) nirf)t

gu eigen gemadji f)abe, unb folange fie ni(^t anertannt fein tüirb,

merben bie aufrid)tigen SSeftrebungen ber italienifcl)en Ülegierung,

bie f)erälid)en 95eäie{)ungen gu f^ranheid) it)ieberf)eräuftellen, re==

fuItatlo§ bleiben muffen.

5(ber ber 9)^inifter ift überzeugt, ba^ an bem STage, an bem
f5ran!rei(f) anerfennt, ba^ bie @ro^ma(f)t i^talien aufgehört t)at,

eine 5ran!rei(f) untergeorbnete ©tellung ein^une^^men, bie ^im
berniffe gu einer 9lnnä:^erung ber beiben ^fJationen befeitigt

fein werben. Sßa§ bie beiben f(i)mebenben f^ragen anbelangt^

bie ®ericf)t§barfeit in iluni^ unb bie Kapitulationen in 9Jla*

roüo, fo fei bie erftere beinal)e gelöft, unb bie gweite, obmot)l

re^t f(i)n)ierig, ^ahe je^t ebenfalls eine gute SSenbung genommen.

^iefe ©elegenfieit benü^enb, l^at ber ruffif(i)e 33otf(3^after,
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obmof)l er iiatürlid) nirf)t fompctent i[t, auf bic oon Sau öiuliauo

augcjüf)iton (fnräQungcn uä{)or einjugcljcu, bie ^lufmertfamfeit

beö italieuiicf)cu ^lliiuifters barauf geleuft, ba^, tücuu man in

^yranfreid^ ni(f)t met)r baefelbe Vertrauen gu i^töüen :^egt, bieje^

icine Urjadic baiiu f)at, bafs ba§ ^arijer Kabinett bcn 35er=

bac^t f)cgt, ber ^reibunboertrag )ei oeränbert morbeu ober eut^'

^alte neue, gegen ^xantxexä) unb feine Stellung im 9)littel=

mcere geri(f)tctc 'öeftimmungcn. Der ^^Jlinifter I)at ertüibert,

t>a^ er im Parlament unb ^Sarrere felbft ertlärt 't)ahe — aud)

5:ittoni fei beauftragt iüorben, biefelbc @r!lärung in ^ari§ 06==

zugeben — , ber '2)reibunb fei erneuert roorben, ol^ne ba^ oud)

nur ein Äomma oerönbert Sorben fei. ^eine 3iiiflfe^^ft"^»^i^"Ö

fei §mifd)en Italien unb feinen ^unbesgenoffen üerabrebet

roorben unb bie ^Vereinbarungen ^raifdien ^yrantreid^ unb ^tßlien

f)ätten noc^ immer biefelbe ®ü(tig!eit. 'Der 9}linifter ^at fjinju^

gefügt, ba^ ber fran§öfifd)e ^erba(i)t fid) auf geiüiffe 58emcife

berufe, bie man in ^änben gu l^aben glaube. Diefe fogenannten

^etoeife fönnen aber nid)t§ anbereg als gang geit)öf)nUd)e %äU
fd)ungen fein. 3Benn biefe GrÜärungen nid)t genügten unb

roenn bie franäöfifd)e 9kgierung es roünfc^e, fo fei ber 93Unifter

bereit, fie im Parlamente §u tüieberf)olen unb eine Interpellation

^u biefem B^^ede ^u üeranlaffen.

Der ruffifd)e 'öotfd)after :^at fid) barauf befd)rän!t ^u er==

roibern, bafs man bieö alles in ^aris augenfd)einlid) fd)on roiffe,

baß man aber bie ©r!lärungen bes italienifd)en Slu^enminiftete

nid)t für fategorifd) genug f)alte.

^SertroMüt^cä «djreiben bes nijfift^cu ^-Botjc^nftcrÖ in OJoin on bcn

ruffifc^eu ^ußenmimfter tioin 11./24. gebruar 1914.

^ei einem gefeüfd)aftlid)en 3itiöi^Tttentreffen mit bem ®e*

neralfefretär im ^Mnifterium ber austüärtigen 51ngelegenf)eiten

öi 'DZartino fjatte icfe ©elegenl}eit, eine fe^r intercffante Untere

f)altung mit if)m ju füljrcn. Unfer 65efpräd) bel^anbelte bic

^oliti! Italiens Öfterreid) unb fRuBlanb gegenüber, ^d) oer^

^e^Ite if)m nid)t, ba\i meine perfönlid)e 5tnfid)t feit meiner 5ln*

!unft in Italien leiber eine anberc ^Beübung genommen f)at,

als id) es gett)ünfd)t ptte. ^^ier angefommen, I)atte id) ge{)otft,

baf3 in ber ^i^cige ber 'iUnnät)crung äit)ifd)en JRufelanb unb ;3>talien
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bei' ctftc Sd)ritt icf)ou getan jei, unb bci\i id) nur bxaud)e, ben

im ^ai}xc 1908 einc3eid)lagenen 3Seg fort5uje^en. ^ie in 'Siacco^

nigt erret(i)te S5erftänbigung bejüglid) ber Haltung ülufelonbs;

im galle eines Krieges j^taUenö mit ber Xürfei tüor tüo{)IH)oUenb

aufgenommen tüorben unb ict) würbe in meiner Hoffnung burct)

Derid)iebene ^u^erungen ber öffentlicfjen 9)Zeinung beftärft.

^^Äeine ©rroartungen ()aben fiii) aber nid)t erfüllt unb faft in

allen ?5^cigen politifdjer 9Jatur f)at fid) i^talien nid)t auf 9^ufe^

lanb6 Seite gefteltt, fonbern beftänbig Ofterreid) unterftü^t.

'SJies tonnte natürlid^ in ^eter^burg nid^t unbemerft bleiben,

roo man mit 9?ed)t eine au«gefproc^en freunblid)e Haltung un§
gegenüber erwartet f)atte unb jtüar befonberö in ben ^^ällen,

in benen bie italienifd)en l^nterefjen nid)t bire!t berüf)rt würben.

'OJlartino erroiberte, ba'iii in ber Sat, §um großen Seibwefen

aud) bes römifd)en Kabinetts, in ben ^Be^iel^ungen gwifdjen

Stußlanb unb Italien eine ^nberung wal^rgenommen loorben

jei. "Sieg tonnte jebod) nur eine öorübergel^enbe 6rfd)einung

fein. (Sr wies auf bie S3e§ief)ungen Italien« gu ©nglanb f)in

unb zweifelt nid)t — biefe Überzeugung teilt aud) ©an @iu^

liano —, baB, wenn einmal bie i^xaqe ber albanifd)en ©renken
unb ber albanifiJ^en 5tnlei:^e geregelt fein wirb, eine nod) größere

^tnnäl^erung ^talien§ an 3fluBlanb ftattfinben wirb — unb jwar

befonber§ im f^ülle etne§ Äriege§. 2öir tonnten, fu^r 9Jlartino

fort, SSalona unb bie 9Jleerenge üon ^orfu nic^t @ried)enlanb

überlaffen. 2Ö5enn aud) gegen unfern Sßunfd) uitb ungern, fo

mußten wir bod) gemeinfam mit Öfterreid) öorget)en, fowof)t

wegen unfereö 33ünbniffe§, al§ aud) oor allem be§f)alb, weil

Italien öfterreid) unmöglid) oöllige ^anblung^frei^eit über*

laffen tonnte. iS^ix oerfolgten bas ^xei, burd) eine mäfeigenoe

einwirtung auf €fterrei(^==Ungarn einen S3rud) mit biefem unb

baburd) einen frieg ju oermeiben, weld)er für ung bie größte

öefaf)r bebeutet ptte, gan^ unabt)ängig baoon, ob wir ux einen

iold)en eingetreten wären ober nid)t. Unfer ^rieg mit ber ^ürtei

unb bie fid) ous bemfelben ergebenben ^^ragen t)aben unfere

3lufmertfamteit oöllig in ^nfprud^ genommen unb 5war um
}o mel)r, alg^ wir wußten, ba^ iOfterreid) fid) äu einem Kriege

entfd)loffen t)ätte, wenn feine 3öünfd)e ()infid)tlid) ber ©rengen

i'Jlontenegro«, Albanien? unb Serbien^ nid)t erfüllt worben
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mären. Ihijerc gaii^c "i^oliti! ncrTolgtc ba^^ ^\c\, auf Cftcrrcidi

möBigenb ciii,su»rirten imD baburd) einen iftrieg gu Dcvmeiben.

"Mcx 3ie roifjen, ba^ roit in Dielen fragen nirf)t mit Cftet=

reicf) iibcreinftimmcn. ^^ir münid^ten eine 3iitcrnationali)ierung

•JUbanien^. Xie^ ift eitjentlidi andi beute nod) ber i^aÜ unb id)

roieber^ole, ba^, nacf)bem bie afbanijdic ^^xaqe enbgültig ge^

regelt ift, aud) unjer 9?erf)nltnis ^u ^iufelanb einen anbem ßf)a*

rafter anncf)men lüirb. 5(uf meine iöcmerfung, id) muffe mir

i^orroürfc mad)en, Italien auf ben 'Beg geroiefen ^u b^ben,

ben e^ in iJKacconigi befc^ritten f)abc, eriuiberte er, e§ läge für

mid) fein örunb Dor, mid) ^u entfdiulbigen: nid)t id), fonbern

bie 5.^ert)ältniffe feien bieran fd)ulb; im Örunbe genommen

böbe 5^«^^^*^^ icine i)?oliti! nidit geänbert unb roünfd)e nadi

roie öor aufrid)tig eine ^Innä^erung an un^; mie San ©iuUano,

fönnc aud) er nur tuieberf^olcn, bafj nadi ber Söfung ber albani*

fd)en (vrage fid) oon felbft ein innigeres^ 3ufammcngef)en äroifd)en

l^Rußlanb unb Italien in allen politifd)en ^^ög^^^ ergeben inirb.

2)i l^tartino, ein äußerft Dorficbtiger "iilJeufd), fpridit im

allgemeinen febr roenig unb id) i)ab€ gejr)öf)nlid) me^r burd)

San Qiiuliano ale burd) i^n etiüa^^ über italienifdie ^clitif er*

fo^ren fönnen. Um fo mef)r mar id) über feine @efprüd)igreit

bei biefer ÖJelegenl^eit erftaunt unb id) glaube be^fjalb (hirer

(*ir§eUen5 ben ^n^olt unferer Unterrebung mitteilen gu muffen.

'^ricf bc5 Tufftftfien ^otf(l)aftcre in ^orie an ben mffiftften

•^iuBenininiftei oom 19. ^uni 2. Jluli 1914.

Ter f)iefige italienifd)e S3otfd)after ^ittoni, ben id) im Saufe

be? legten ^a^re^ nur feiten gefe^en habe, bat mid) aufgefud)t

unb folgenbe 'l^citteilung gemad)t:

"211« 5;eilnebmer bes ruffijcb4talienifd)en "iJlbfommen? oon

1909 in 9iaccünigi fei er, üttoni, aUerbing« Don ber ^??otRienbig==

feit überzeugt, ba^ Italien im 93erbünbe be« "S^reibunbee bleiben

muffe: aber gleid)§eitig fei er aud^ überseugt, baB bie'3 fein

^inbernie für enge ^^ejiebungen ^aiifdiLn 3^iilit?n unb Oiufslanb

fein muffe, ba ibre '^alfanintereffen Döllig übereinftimmten

;

bee^alb i)abc er anläfslid) Der letzten il^ermidlungen auf beiu

^«öalfan nid)t immer ber "il^olitif 3an ©iuliano« beifrimmen

fönnen, ba ber iiiiinifier feiner ^olitif eine allgu große öfter*
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rei(f)ifd»*beuti(f)e Crientierung gegeben f)abe. Jittom iei über*

Sieugt, bQB 3*<^i^" ritfttig gebanbelt habe, bei ^ilbung eine?

unabhängigen SUbanien« jujuftimmen, ba nut auf biefe Seife

Cfterteid^^Ungam Don einem aftioen ^orge^en gegen ^elgrab

unb 2aIont!i t}at ^urücfge^alten roerben fötmen; in ber je^igen

^^aje rodre e« icöod) nic^t gereAtfertigt, bie itolienifc^en 3"*^^*

effen in ^Ubanien mit benen C^erreic^^Ungoms ju ibentifi^ieten:

Jittoni glaubt, ba^ in alboniftben pyrogen bie itolieniitfie 'Sie^

gierung einerfeit* eine ^^^^^^ötionalifierung anftreben unö

anbererfeitÄ möglid^ft oiele ^erü^rungepunfte mit 3hi^anb

fuc^en muffe, ©ö^renb feines Ie|iten Stufentljaite« in 3lom

bat 5:ittoni bie SKöglic^feit gebabt, biefe 3(nfic^t bem neuen ^^i-

nifierpräfibenten, feinem f^reunbe unb politifcben ©efinnimg?*

genoffen Salanbra, mitzuteilen, unb et f^at fe^ellen !önncn,

bü^ ber italienifc^e ^lUnifterpräfibent feine ^nfidbt DoUfommen

teilt. Jittoni überlegt fi<j^, roelÄe ^erü^rungspunfte jroifrfien

Stallen unb ^hißlanb in ber albanifd^en ^^^9^ gefunben merben

fönnten, unb ift ^u ber ©rfenntni« gefommen, ba^ bie abriatifc^e

©ifenba^n ein folc^er Serü^rungspunft fei. Xiefe %iaQC, oon

ber Sonboner Äonferenj im ^rinjip bef(^loffen, ift unter bem

föinfluB ber albanif^en Sirren in SSergeffen^eit geraten. 3:it*

toni glaubt, Shifelo^b unb Italien fönnten eine neue ^T^itiatioe

ergreifen unb auf biefe Seife i^re Solibaritüt in albanifc^en

f^ragen betonen. 3)ie« ift S^ittonis perfönlic^er (Sebanfc, ben

et in 9iom nocb ni(^t 5ur Spradbe gebracbt ^at; foUtc et aber

in Petersburg gebilligt roerben, fo ^abe er feinen ß^J^f^^» ^^fe

3alanbra i^m gerne entgegentommen roirb.

3n meiner ^ntroort bin ic^ obficfttUcb mögli(f)ft öorfic^tig

geroefen unb f^abe 5!ittoni feinerlei Urteil über bie italienifc^e

^oliti! unb bie Slnne^mbarfeit feines l^orfrf^Iages geäuBsrt.

^ i^abe micb barauf befdjränft, i^m gu üerforetben, Sie oon

obigem gu oerftänbigen.
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®c^r ocrttaitlidier 5^rief bc§ fteHtocrtretenbcit rufftf(^cu ^n^tw-

mtniftete an bcn tuffifii^cn G^efc^äftgträger in 9iotn bom
13./26. ?(U9uft 1911. — 9lr. 550.

Der itaUenijd)e ^^otj(i)atter f)at mir öertraiilicf) mitgeteilt,

feine Stegierung beobji(i)tige ben beftänbigen Unannel^mtirf)^

feiten, bie uon ber ^ürfei in XtipoHg fieroorgerufen werben,

ein (Snbe gn je^en. 2(u§ biefer (Srroägung unb ^auptjärf)lic^

unter bem Drude ber öffentUdien 9Jieinung beabjid^tige ©an
öiuliano bie aUerentj(i)iebenj'tcTi 9Haferegeln gu ergreifen, um
bie normale Drbnung in Slripoliö mieberl^ergufteUen unb bie

3:ür!ei ^u än:)ingen, bie italienifö)en i^^tereffen in S5erüdtfi<i)tigung

au jie^en.

5(uf meine f^rage, wie bie italienif(i)e 9flegierung ein fol(i)ee

9iefultat erzielen lüolle unb ob jie nicf)t ben Sßiberftanb ber

Pforte befür(i)te, fagte mir 9J?elegari, alles fei öorI)ergefe]^en

unb Italien für alle @reigniffe gerüftet.

^m Saufe ber Unterrebung liabe icf) erfal^ren, ba'^ fomol^l

granfrei(i) unb ©nglanb al§ auif) Deutfd)lanb unb Cfterreid)^

Ungarn ni(f)t nur über bie 9lbfid)ten ^talienS unterri(i)tet finb,

fonbern feine (Jinhienbungen gegen biefelben erl)eben.

^nbem iä) obiges gu ^l)rer Kenntnis bringe, bitte x6) ©ie,

ber italienifrf)en Üiegierung für biefe 9J?itteilung §u banfen unb

bem öebanfen 9lusbrud §u oerleif)en, ba'^ ber Umftanb, ba^

iOielegari uns gegenüber feine neuen 9lbma(f)ungen gmiftfien

^[talten unb C)fterrei(f)*Ungorn l)infid)tli(f) ber S3alfanfrage er=

tt}äl)nt l^at, uns annel)men läfet, bie tripolitanifd)e ^^^tige i)abe

feinerlei ^eränberung in ber gegenmärtigen Sage nad) fid)

gesogen.
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^u^pg ou§ einem öerttoulit^en lörief beö tM^^ijc^cn (^e^f^äft^^

ttagete in Mom an ben ruffifr^en ^(u^enminiftet öom SO. 'Ättgnft/

12. ®c^)temöer 1911.

Storretta teilte mir Dettraulid) mit, ba^ 9(ef)rent^al

bic SJätteiluitg be§ ^ergogö öon 5loarna entgegengenommen fjahe

unb feinerlei Sßexf)anblungen über bieje ^rage erfolgt jeien.

*De§ weiteren erful^r xä), ba^ Stauen bie tripolitanijcf)e ^rage

überf)oupt gan^ getrennt befianbelt unb abjid)tli(f) mit ber all*

gemeinen politifcE)en Sage ni(^t in ^erbinbung bringt; be§*

fialb ift bie ^anblungsfrei^eit ^talienö meber burd) irgenbroelrf)e

^Bebingungen, nod) burd) irgenbrt)el(f)e ^erpflid)tungen einge==

j(f)rän!t. ®ie§ ift i^taüenS Stellung allen ^?JJäd)ten gegenüber,

gang befonber§ aber gegenüber Ofterreic^=Ungarn. ^fJocf) oer=

traulidfjer fügte Xorretta l^inju, ba^ ba^ römifd)e Kabinett jirf)

gur enbgültigen Siegelung ber tripoIitanif(^en %xaQe im ledigen

^tugenbUde be^Ijalb entfd)Ioffen ^ahe, weil e^, e^e eine ^nbe=

rung ber je^igen Sage auf bem S3al!an eintritt, bie afri!anifd)e

iJrage löfen will, um fpäter bie ^3?löglid)!eit gu fjaben, bie italieni*

f(f)en i^i^terejfen ienfeits beö 9Ibriatifd)en 9Jleere§ ^u mai^ren.

^ann id) au§ i^^ren SSorten fd)lie§en, fragte id), ba^ Sie

uns offen oon ig^ren weiteren 5tbfid)ten Äenntniö geben werben,

wenn ber ß^itpit^'^t f)ierfür eintritt? @r erwiberte, ba^ ba§

oon mir foeben ©ej^örte eine furje ßiifömmenfaffung feiner

Unterrebungen mit bem 9Jlinifter fei: bei Erörterung ber tri'^

politanifdien unb ber 93al!anfragen werbe Italien nie feine

3tbma(i^ungen unb liberein!ommen mit 9?u^lanb au§ bem ^uge

oerlieren.

Telegramm bc§ ruffift^en ^cft^nft§tröget§ in ^JJom an ben mffift^en

«tt^entninifter bom 31. *Muguft/13. Se^itember 1911. — 9lr. 843.

San ©iuliano :^at mir geftern bie in meinem SSriefe oom
30. b. 9JI. wiebergegebenen Äußerungen Xorrettas beftätigt unb

fategorifd) er!lärt, ba^ bie tripolitanifd)e grage unabpngig oon

allen anbern geregelt wirb. 9(uf weitere einäel()eiten ift ber

SJlinifter nid^t eingegangen.
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*-bricr Dce rujiiiri}cu JöotjriioTtcre in "^ax'xi ^4\D0l^tt) nn bcn fteil=

tocrtrctenbcn nij)ijd)cn •Jhi^cumini^tcr uom 1U./26. September 1911.

;3rf) f)abc öftere mit littoni über 3:ripoIi5 ge)prod)en, Da

feine 9hiii(i)t ein um jo gröf3cree. I^nterejfe bietet, at« er mit ber

italienijd)en ^olitt! genau befannt ift unb auf SSütor (Smanuel

einen unbeftreitbaren ©influfj aueübt. C'v fagte mir, er v^erfijn*

lief) :^alte bic 2lufroüung biefer ^rage nid)t für ^eitgemä^, bocf)

glaube er, ha^ bie 9?egierung unter bem ^rucfe ber öffentUd)en

SlJletnung genijtigt fei, aftioe liJZaBnaf)men gu ergreifen. 91uf

meine f^rage, meldk« bie Haltung ber beiben ^unbeegenoffen

^taliene fein mürbe, antwortete mir Sittoni, baf}, wie er mir

fd)on öertraulirf) tor brei ;3al)ren in 3fJaccomgi mitgeteilt f)abc,

bic ^tften bee ®reibunbee eine befonberc SSeftimnumg, ober

beffer gefagt, einen befonberen ßufa^ enttjielten, bem ,5ufo(ge

5)eutfcf|lanb unb Öftcrreicf) öerpfliditet finb, i^taUen ^anblunge^^

freif)eit in 2^ripoIi^ ^u laffen. '2)iefe SSeftimmung ift üon i^tölien

bei ber legten (Erneuerung be? "Sreibunbee »erlangt raorben.

^e^fjalb tüirb Italien bon biefer Seite fein SBiberftanb geleiftet

roetben. ^a^ fpegieü Cfterreid) anbelange, fo glaube Stittont

nid^t, ba^ e« irgenbeine Äompenfation, 5. 33. in ber ü(bantfd)en

^rage oerlangen !önne, ha über 5(lbanien ein befonberee 3Ib*

fommen ä^ifd^en i^talien unb Cfterrcid) beftef)t, meld)eei bie

tri|)olitanifd)e ^^rage nidit berüf)re. "iWeinerfeit^ ^abc id) Xit=^

tont meine ^efürd)tungen ni(f)t üerf)er)lt, ba^ militärifd)e SJiaß^'

nai^men ^talienö in Xripolie auf bie allgemeine iiage im nat)eu

Dften jurüdmirfen merben. ^m befonberen muffe man be*

fürd)ten, ba\i ftd) bai- je^ige Ülegime in ^onftantinopel ntd)t

roerbe l)alten tonnen unb ba^ ber eine ober anbere ^Salfanftaat

eingreifen roerbe — roa§ ^u einem neuen ©d)ritt oorroärte öon

feiten Cfterreid)*Ungarn5 fül)rcn fönne. Xittoni erroiberte, ba«

jungtürtifdie 9f{egime habe fid) al§ fo unsulänglid) erroiefen,

ba^ man fein 58erfd)roinben taum bebauern fönne — übrigens

roürbe bieä roaf)rfd)einlid) aud) o^ne S-ripoUe eintreten. ^Baö

bie SSalfanftaatcn anbelangt, fo ift Serbien an ber Unterftü^ung

ber Xürfei intereffiert; :)3iontenegro roürbe man immer §urürf^

l)olten fönnen; es bleibe alfo nur ^^ulgarien. ®s fei if)m jebod)

befannt, ba^ ^Rumänien fid) üerpflid)tet 1:)ahe, einen bulgarifd)en
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Eingriff auf bie 2:ür!ei nid)t auäulajjen. Übrigens, fügte er

f)tn^u, tft bie italiemf(!)e glotte ftart genug, um bie ©ntfenbung

türüjc^er Gruppen narf) Xripolie §u oerf)inbern. '3)e§{)alb tüirb

bie %üxUi i^xe militärij(i)e (Stellung auf bem Halfan nid^t

fd)h)ü(f)en unb in biejer ^infi(f)t tuirb feine SSetänberung ber

allgemeinen Sage eintreten. 3öa§ enblid) £)fterreicl) anbelangt,

\o tüxtb e§ laum felbftänbig üorgef)en unb ein 58orbringen oon

biefer (Seite tonne nur im ßujammen^ang mit ben allgemeinen

(Sreigniifen auf bem 93olfan ftattfinben. ^e^t)alb t)ält es Sittoni

für münf(i)en0tt)ert, ba^ unter ben obtüaltenben S^er^ältnijjen

ein beftänbiger 9Jieinunggau§taujd) äit)if(f)en fRom, ^eteröburg

unb 2öien ftattfinbet, ba man nur auf bieje Sföeife ein unöor^

bergefef)ene§ SSorgel)en Ofterreid)^ öermeiben !önne.

iijricf bc§ tuj|if(^eu ^otjt^aftcrS in ^oriö an ben fteHDcrtrctenben

rttffifc^en ?(ußcnmtmfter Dom 14./27. Se^jtember 1911.

^er oorl)ergef)enbe S3rief mar f(f)on gef(i)rieben, al§ id)

von Xittoni erfuhr, bafe ber italienifdie (SJefc^äft^träger iu Äon*

ftantinopel beauftragt werben raare, ber Xürtei su erüären,

öafe i^talien gur SSefe^ung Xripoliä fcl)reiten muffe, unb ba^ ^on

ber Äonftantinopeler 9legierung eine Slnttüort binnen 24 (3tun^

Den erwartet werbe, hierbei lf)at ^ittoni zugegeben, im SSiber^

ipru(f) äu feinen früt)eren ©r!lärungen, ba^ ber Äönig unb

(ijiolitti, e^e fte ben bie^be§ügli(i)en ©ntjcE)IuB gefaxt ^aben,

if)n um jeine 91nfi(i)t befragt fjätten unb bal^ er, Xittoni, nacf)

teiflid^er Prüfung jeine ß^iftiinmung §u biefem (S(f)ritte ge^»

geben l)abe.

(Seinen Söorten gufolge ift ber <Bä)xiit i^taliens bie birefte

unb unaugbleibli(i)e t^olge ber ^olitif Äiberlenö. SBenn ^eutjd)^

lanb, unter ^^er§id)t auf bie 211gecira^^51fte, bie ©rüärung be§

franäöfifcl)en ^rote!torate§ über Maxotlo bef(i)leunigt unb ^ier*

bei für fi(i) jelbft ^ompenfationen oerlangt l)at, fo blieb S^ö^i^"

nid)t0 anbere§ übrig, als bie oon i^m ausbebungenen 9ted)te

auf Xripolig ie^t §u oerwir!lici)en, ba eä befür(i)ten mußte, ba^

in ßufunft unb bei einem etwaigen 9tegierunggwecf)fel in §ran!='

reid) bie 9fled)te ^lö^i^^i^ in 3Sergeffent)eit geraten ober al§ er*

lof{i)en er!lärt werben fönnten. ^d) ^abe meine Unterrebung

mit Xittoni bagu benufet, i{)n baran äu erinnern, unter wel(jE)en
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^ebingiiugcu wk uu)creiieitö t)crfpiod)cn tjaben, bie ^aublunQ^''

frcif)eit i^taltene in -XripoIic> aiiäiicrfcnncit. $^df) fragte iljn Don

mir muS pcrföiilicf), ob er iiid^t glaube, ba^ Italien, »uclc^cli

augenblicflia) gur 9Uiöfüf)ruug jeine^ ^rogrammeö in Tripolis

jc^reitct, uii5 jc^t öiaraiitien geben foHe, ba^ e^ in 3"^""ft
ni(i)t Dergcjjen mirb, bie uon \t)m übernommenen parallelen

i8erpflirf)tungcn f)in)id)tlirf) iinjerer 9^erf)te auf bie tür!if(i)en

'i'JJeerengen ein^uliifen. -littoni ^at beja^enb geantmortet unb

geäufjert, es roerbe Iei(f)t fein, bie bie^begüglidjen 'i^erpfli(f)tun^

gen in einer paffenben f^ormel niebergulegen.

Iclcgromm bce ftcKöertreteiiben rnffijt^ctt 9(ufeeniJiinifter§ an bcn

ruffifc^cn iJ^otjc^oftcr in Sonbou öom 18. <Se)Jtcmbcr/l. Cftobcr

1911. — 91t. 1357.

^ä) telegrapl)iere nacf) 9xom: 1:cx liiefige türtif(i)e ^^ot^

f(i)after I)at mir bie *öittc feiner Siegierung übcrnrittelt, roit

foUten i^talien 5ur 3(nnaf)me ber türfif(i)en '^orfc^läge, bie in

35eanttt)ortnng be§> italienifrfien Ultimatums erfolgt finb, ju

bemegen fu(f)en. ^cl) entgegnete, bafe al§ QJrunblage etwaiger

3Ser^anbIungen gmifdien ben beiben ^riegfü^renben nur bie

bntä) bie ^riegserflärung gefcf)affene Sage bienen fönne, b. f).

bie OHupation t)on 2;ripoli§ burd) .^talien.

SBenn in Äonftantinopel eine gotmel gefunben mirb, bie

biefem Umftanbe 9?ecf)nung trägt, fo finb mir bereit, einen 'i'Jlei*

nungöauötaufcf) ^u »ermitteln, cbenfo aucf) febe 9J?aferegel ju

erörtern, bie ba^n bettragen tonnte, ben Äonflitt auf ^^ripoUö

äu befdyränfen. Sin fold)eö Programm entfprirf)t au(i) ben ^n^

terejfen ber 3:ür!ei unb bie ^emül)ungen ber '3i)?äcf)te werben

augenf(f)einli(^ auf biefe^ S^ei gerichtet fein. 325tr finb überzeugt,

ba^ bte§ aucf) ben i^ntereffen i^talien^ entfpri(i)t.

Zelegramin bee rufjifc^cn '^otjf^aftere tu 9ioiit an bcn ftcütjcrtrctciu

bcn ruffif(^cn ^Cii^cnminiftcr \)om 17./30. <BcpitmUt 1911.

2Benn bi§ jum 9lugenblicfe ber ^efe^ung tjon ^Iripoliö

burd) bie Italiener bie Üeinfte 9(nfpielung auf eine SSermitt*

lung f)ier bie entfcf)iebenfte ^Ible^nung f)erüorrufen mufe unb

unö nur bie Unjufriebeni^eit i^talienö ^ui\et)tn fann, fo fd)eint
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e§ mir, bafe ein 5(ngebot unferer guten S)ienfte nad) ber %e\U

fe^ung Sta^i^^^ i" ^Jorbafrita burd)auö möglid) ift. (g§ ift tüün*

^(i)en§tt)ert, bafe unjere bie^beaüglidien freunbjcf)aftlid)en 8d)ntte

2)eutjd)Ianb gnöortommen, um biejeS gu üerfjinbern, eine gute

©elegenl^eit gu benu^en, um jeinen 6in[IuB in Äonftantinopel

nod) gu fräftigen. ^ä) bitte um i^^ftruftionen.

Xclegramtn bc§ mffifti^en Jßot^t^oftcr§ in 5|5on§ on bcn mffifd^cn

^tufecnminifter bom 25. @c|)tetnbcr/8. Eftober 1911.

%ex franäöfifd)e Slußenminifter ift mit S^nen gang einöer»»

ftanben, ba^ eine ^Vermittlung erft n öglic^ fein tüixb, menn
man in Äonftantinopel bie S^otmenbigfeit, fic^ auf ben 8tanb»»

punft be0 italienifc^en Ultimatum^ gu ftellen, er!annt fjaben

ttjirb, b. f}. tüenn bie Stürfei bem ^ringip ber Cffupation öon

2;ripoIi§ guftimmt. 5tnbererfeit§ glaubt er, ba^ e§> ni(i)t im ^n^

terejfe 9flu^lanb», gran!reid)ei unb ©nglanbö fei, '2)eutf(i)Ianb

bie SSermittlerroUe gu überlaffen, unb ba'^ bie brei ©ntentemäct)te

bie erfte ©elegenl^eit benu^en müjjen, um gemeinfam in ber

genannten SioUe aufzutreten. 5tu§ ben S3erid)ten SSomparb^

ift jebocf) gu erjefjen, ba^ unjer 93otjcf)after einfeitig f^rieben§=^

öerfjanblungen üorgej[(i)Iagen ^at, mobei bie 9JJögli(i)!eit ber

(Srl^altung tür!ifd)er ©arnifonen in StripoIiS in§ 5(uge gefaxt

lüirb. ^n ^arig ift man übergeugt, ba'i^ Italien einen berartigen

SBorjct)Iag unbebingt ablel^nen mirb. ®er frangöfijc^e 5(u^en=»

minifter fct)Iägt üor, ba'i^ ber ru|fifd)e, frangöjij(i)e unb englijcf)e

S3otjd)after in S^onftantinopel beauftragt werben, fid) ftet§ ge^»

meinfam gu beraten unb of)ne t)orf)«rigeg (Sintierneiimen feine

Schritte §u unternehmen, ^d) bitte um S^ftruftionen, um
be SeltieS eine Slntmort geben gu !önnen.

Xelcgrotmn bc§ ftellbertretenbeu rujfift^cn 3(ttfeentninifter§ an bcn

rttffif(^en »otjt^oftcr in mm bom 9./22. £ftobcr 1911. — 9lr. 1557.

®er beutjd)e @ejd)äft§träger f)at mir ben i^i^^öW eines

2;elegramme§ be§> beutfd)en S3otfd)after§ in Äonftantinopel an

Äiberlen mitgeteilt, in bem SSaron 9Karfd)aU, anjc^einenb in

üoHem ®inOernef)men mit ^allatiicini, jid) über bie innere Sage

ber 2ür!ei fe^r pefjimiftijd) äußert unb einen unabtüenbbaren

© l e b e 1 1 , Jitplomatlfc^e 2tttenpücte. 32
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5BricG auf bcm Halfan üortjerjagt, „toenn ber ita(icnijd)4ürfi-

|rf)c ^vicg nod) einige 9)lonate ober 2öocf)cn baueru foUte".

9(uf meine S'tage, n^er benn ben Ätieg auf bem 58al!an beginnen

jollte, ha i^tatien öerfprod^en ^abe, !eine friegerifc^e 3l!tion

auf ber ^aUnnjel 5u unternet)men, ermiberte Suciu§, bie ^e^

gierung ©aib ''^ajcf)a§ werbe !aum imftanbc fein, bie 9(u§tt)eifung

ber ^töHener au§ ber Xür!ei gu öerl^inbern, tüaö bie Italiener

5rt)ingen luürbe, entmeber Albanien anzugreifen ober eine ^nfel

be^ 2trd)ipeB §u befe^en. '3)er italienifcf)e 33otfd)after ^at mir

mitgeteilt, feine ^Regierung fiabe au§ ben flart)ifd)en S3aI!on*

[taaten beunru^igenbe 9^ad)ricf)ten erhalten, unb er betonte, ba^

9latfd)läge gur ^efonnent)eit angebra^t erfd)einen. 3tuf meine

f^rage, raie Italien bie 3tu§n)eifung ber $5taUener beantworten

mürbe, antwortete er, aB perfönlid)e 2(nfid)t, baf; i^talien fid)

tt)af)rfd)ein(id) barauf befd)rän!en mürbe, eine 3"fel gu befe^en,

bal^ e^ aber fd)on je^t bereit fei, vmter ber S3ebingung eineö

religiöfen 33anbe§ ^wifc^en XripoIi§ unb bem Kalifat unb einer

materiellen (Sntfd)äbigung ber Slürfei ^rieben gu fd)lie|en. ^ie

©rllärung 9Jlelegari§ gufammen mit ben 93efürd)tungen Wax^
fd)alB laffen bie ^efe^ung einer S^tfel nid)t unmöglid) erfd)einen

unb mir muffen bie weiteren ©(^ritte ber Stürfei genau über^

wad)en, um fie bon einer ^roüotation, wie e§ bie Slu^weifung

ber Italiener wäre, surüdgu:^ alten.

SSricf bc§ ruffifj^ctt a5otftl^oftcr§ in Sonbon on ben ftellbcrtretenben

ruffift^en ^ußenwinifter bom 24. £!to*er/6. 9lot)cmber 1911.

^d) f)äbe feinergeit ^^xe 9tufmer!fam!eit auf bie öffent*

Iid)e (Stimmung in ©nglanb anlä^lid) be§ plö^lid)en (£ntfd)luffe§

Statten^, Xripoli§ p befe^en, gelen!t. "Diefe (Stimmung, ebenfo

wie bie ^reffeäuBerungen, war .im gangen für i^talien nid)t

günftig. '3)ie bebeutenbften Bettungen, mit ber 2:ime§ an ber

©pi^e, :^aben in bem italienifd)en SSorge{)en einen SJii^braud)

ber brutalen ©ewalt gefe^en unb nid)t of)ne i^ronie betont,

bafe bie italienifd)en klagen gegen bie tür!ifd)e 5lbminiftration

gur red)ten B^it mitten in ber 9J?aro!fo!rife gur 9?eife getom^«

men feien.

^ie öffentlid)e 9Jieinung ging nod) weiter al§ bie ß^itun*

gen unb biefe Xenbeng ift ftet§ gum ^tu^brud gefommen.
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®ie poIitij(i)en ^ienbenjen ber ülegierung unb ber einflu^

reicf)ften Äreije fiaben jid) jebod) el^er in ber entgegengeje^ten

!Rid)tung bewegt, ^ie Surfet unb bie iungtür!tjcf)e gartet

l^aben il^re frül^ere ^opulorität in Gnglanb eingebüfit unb ber

IRegierung ift baran gelegen, §ufünftigen guten ^öegie^ungen

^u i^tölien !ein ^inberniö in ben 2Beg ju legen.

Sn ber Sat fjat jid) bie erfte Äritü, bie jici) el^er gegen ba^

itaUenijcf)e SSorgel^en richtete, al§ ba^ \ie tür!enfreunblid) ge*

n)ejen tüäre, in ber ^rejjje halb berul^igt. Seit ber legten 2Ö0(i)e

jebod^ ift ba§ erfte ®efü:^I mieber ertt)a(f)t; e§ grünbet jicE) auf

3ettung§mitteilungen über fogenannte Greueltaten, bie mäl^renb

unb nad) ben legten kämpfen öon ben ^taliemxn öerübt tüor*'

ben jein jolten. SBenn aucf) bie $8eric£)te ber ß^itit^Ö^n, mie

td^ gerne annel^men mö(i)te, übertrieben finb, jo J)anbelt e§

ficf) l^ier um eine 5^<i9^f bie ba^ engUjd)e ^ublüum ftet§ in @r^

regung öerje^t. 9Jlan braucht fid) nur baran gu erinnern, tt)a§

für eine Slolle bie „bulgarij(i)en ©reuet" anlä^(icf) ber (E{)riften==

Verfolgungen burd) bie Xür!en öor unferem legten S5al!an!riege

gejpielt l^aben.

SBenn bie 3Sa^rf)eit burd)bringt, fo tüirb fid) mof)! aud) bie

©rregung ber öffentlid)en SJleinung bem:^igen. ^eute unter*

breite id) i^^nen eine 93eri(^tigung, bie ber i)iefige italienifd)e

S3otjd)after, öielleidit in nid)t jet)r glüdHd)er SBeife, gu üeröffent*

Iid)en für nötig gefunben l^at, unb gleichzeitig eine tam:pfanfage

t)on leiten beä ^orrefponbenten ber Xime^ au§ Walta. tiefer

^orrefponbent l^atte XripoU§ öerlajjen, ba bie italienifd)en 93e^

l^örben feine S3erid)te allgu ftreng gertfuriert {jatten. i^dy glaube,

ba^ bie italienifd^e 9legierung in il^ren S3emüf)ungen, bie ^reffe=»

frei^eit eingufc^ränfen, gu meit gegangen ift. ®etvx^ !önnen

:^orrefponbenten in ^rieg§§eiten gefätjrlid) hJerben. 9tber ein

üöllige^ ©d)rt)eigen ift aud) fc^äblid^. ®ie Surfen werben in

allen biefen Gerüchten eine neue duelle be§ SBiberftanbeä

finben unb f)ier§u werben geroife aud) bie QJerüd^te über italieni=»

fd)e S^iieberlagen beitragen. ®aburd) wirb namentlid) int Dften

bie 3lufgabe i^töli^^^ ^i<i)t erleid)tert werben, um fo weniger ba

le^tere öiel fd)Wieriger ift, aB man in 9flom urjprünglid) an^

genommen gu ^aben fd)eint.

32*
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telcfltnmm bc§ rujjijt^cn 33ot|rf)oftcr§ in 5pori§ ou bcu ytc(Ibcr=

trctcnbc« rufji|d)cn ^^(utjcnmini^tcr t)ow 19. £ttobcr/l. 9iotJcmbcr

1911. — 9lr. 158.

Slittont äufolge i[t Italien bcr ooUen imb imbebingten

Uiitcrftü^img |^ran!rcid35 iicf)cr; bod) j(i)it)on!ten bie ®l)m^

patljicn ©nglanbö giüijdjcn Italien imb ber Xürtei. (£r glaubt,

e§ liegt im ^nterej^e ber äßieberf)erftenung be§ griebenö, baf5

9?uBIanb, S'i^ontreicf) unb (SngtaTib gemeinjam in Äonftantinopel

äu öerftet)en geben, bafe fie feinen anbern 3tu§rt)eg aU bie "iltTi*

nejion feigen. Sluf jeine inftänbige 93itte, ;Sf)nen bie§ mitgu*"

teilen, exüärte id) mid) t)ieräu bereit, fügte jebod) f)in5u, ba^

id) nid)t glaubte, ©ie iDÜrben jid) entfd)He^en, im je^igen klugen*

blide eine berartige ^nitiatioe gu ergreifen.

Xelegroimn be§ ftcnbcrtrctenbcn riiffift^en ?iujjcntntniftcr§ an bcn

rujfifdicn üßotfdjofter in ^ari§ toom 22. €!tobcr/4. 9lot)entbcr 1911.

5lIIe 9?ad)rid)ten au§ 9ftom laffen barauf fd)UeBen, bafe

Italien fic^ entfd)Iofjen f)at, bie !riegerifd)en ?(JJofena:^men in§

9flote ober ^gäifd)e 9JZeer gu tragen, tüoburd) üieneid)t ber Sßunfd)

^talien§ ertlärlid) tüirb, un§, gran!reid) unb ©nglanb ^u energi»»

fd)eren Sd)ritten in Äonftantino:pel gu beranlaffen. 9JJan mu^
jebod^ nid)t ttergeffen, ba'i^ ein berartiger (Sd)ritt ber brei ge»^

nannten 9Jläd)te für ®eutfd)lanb unb Öfterreid) fef)r öorteilf)aft

tt)äre, ba ba§ ®efül)l ber (£nttäufd)ung unb (£ntrü[tung in ber

Xürfei fid) gegen bie brei (Sntentemäd)te rid)ten tüürbe. 8oUen

wir nid)t in ben SBorten ^ittonig ben Sßunfd) i^talienS er*

bliden, möglidift fd)nen ^rieben gu fd)lief3en? ^n biefem

^alle tonnten lüir üielleid)t burd) 2;ittoni erfaf)ren, §u iDeldjen

3lbmac^ungen Italien jur (£rreid)ung biefe^ Qide^ bereit fei.

©ine berartige Söfung ber ^rage fönnten bie brei @ntente»=

mäd)te mit (Erfolg t»erfud)en.

lelegromm be§ ruffifd)en *otjt()oftcr§ in Sonbon on ben ruffifi^en

^^(ufecnminifter bom 17./30. '^ptH 1912. — 9lr. 111.

^er italienifc^e 33otf(^after I)at mid) geftern aufgefuc^t

unb mir gefagt, er I)abe ©ret) über bie ©reigniffe in ^onftan*

tinopel fef)r beforgt gefunben unb siüar fei er bieö gang befonber^



SluSbc^nung ber friegcrif^ctt Dpetationen. 501

tn 5(nbctrarf)t ber langen ®auet be§ ^nege§. öret) fagt, er

l^alte einen 5lleinung§au§taujd) ber 9Jläd)te für nötig, um \o

halb wie möglich einen neuen (S(i)ritt gu unternef)men. ^d)

glaube, ^^mperiali ttjilt ben ^^rieben mel^r benn \e unb feine

^er[önU(i)e 5(nii(f)t gef)t bal^in, ha^ er baS' 3ugeftänbni§ ber

teligiöfen Suprematie be§ (Sultan^ für möglii^ fjalte.

Telegramm be§ ruffiff^en ^otfi^aftcr§ in Sonbon on ben ruffift^cn

9iuBenmtnifter toom 17./30. ?(|jrtt 1912. — 9lr. 112.

^ad)bem id) au§ ben 3^^t"i^9ß^ erfaf)ren l^atte, bo^ bie

türfif(f)e 0?egierung firf) lüeigere, bie ?!)Zeerengen gu öffnen,

l^abe id) &xe'c)§> befonbere 3(ufmer!fam!eit auf bie S3ebeutung

biefer Steigerung für Ülu^Ianb gelen!t. ^<i) jagte il^m, bie rufji^

fd)e ^Regierung !önne eine SSerlängerung be§ je^igen 3uftanbe§

Ttid)t gulaffen; bie ruffif(f)e öffentlicE)e 9}?einung werbe ni(i)t

über bie SSerantix)ortIic£)!eit ber Stürtei ober i^talien^ ober über

t)ertraglid)e 9fled)te ftreiten, fonbern tvexbe einfad) einftimmig

verlangen, ba^ bie Meerengen bem ruffifd)en ^anbel tt)ieber

geöffnet iDerben, unb bie Ü^egierung njerbe biefem (55efü!^I

fid)er nad)geben muffen. ^<i) jagte außerbem, ba'i^ e§ fid) im
je^igen 5(ugenblide weniger um eine 9'led)t§frage aB um eine

^^atjad^e l^anbele unb ba^ eine weitere ©ntwidlung ber ©treit*

frage ungeal^nte ©rö^e annehmen !önne. ©rei^ antwortete

mir, er l^abe Joeben eine 5tborbnung englijc^er ^aufleute empfan*

gen; ungefäf)r eine 9JliUion Stonnen SBeigen fei auf engUfd)en

8d)iffen äurüdge{)alten unb er fei gang meiner 5(njid)t, ba^ bie

Sage unf)altbar geworben jei. @r jagte mir, er werbe ßowtf)er

telegrapf)ieren, um bie jofortige Öffnung ber SJleerengen für

15 Slage gu öerlangen. ^d) entgegnete, ba^ bie§ nur eine pro=«

tiforijd^e 9J?a^regel jei. @r antwortete mir, ba^ wir bann jeben*

fallg 15 Xage für SS erl)anbiungen l^ätten, ba^ bieje f^rift aud)

3;talien annehmbar erfd)eine unb bafe wir auf bieje SBeife ber

®efaf)r eine§ fofortigen Krieges borbeugten. Stuf biefe Sßeife

tonnte !eine ber beiben 9legierungen jid) barüber beflagen,

ba^ bie 9f{ed)te ber triegfüf)renben öerle^t worben wären, unb

bie ^Neutralität Würbe burd) biejeö 9Jlittel aufred)terf)alten wer^»

ben. @rei^ jagte mir, er benfe an einen parallelen (3d)ritt in

diom, um äu »erlangen, ba^ bie italienifd)e flotte wäl^renb
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biejer 15 Xacjo jid) jcbcn Eingriffes eiitljalteu foUe. (£r i)ahe

fid) jcbod) 511 bicfcm Sd)ntte nod) nic^t cntfd)loffen. ^ä) anU
tüortete, baf5 Stufslanb ebettfo it)te ©nglanb ben f^i^ieben er*

f)aUcii tüolle; ba'^ \d) nid)! jagen fönnc, rDeId)en ©inbrud bic

Somtfier gegebenen i^nftruttionen in Petersburg madjen mür*

ben unb bafe id) nid)t mü^te, ob unfer S3otfd)after beauftragt

tperben mürbe, biefen 6d)ritt gu unterftü^cn.

Telegramm bc§ rttfjiftl)eu 9(w^cmninifter§ oit ben nifftf(^cn 99ot=

ft^oftet in Soitbott toom 18. ?J|)ril/l. mal 1912. — 9lr. 790.

S^er engUjd)e S3otfd;)after f)at mid) gefragt, ob rt)ir un&

an i^talien menben wollen, um öon biefem ba§> S[?erfpred)en

gu erf)alten, tt)enigften§ roäl^renb eines beftimmten 3^itraume§

!eine !riegerifd)en 3(!tionen gegen bie ^orbanellen gu unter*=

nef)men, bamit bie neutralen 8d)iffe tüöl^renb biefer 3^it bie

SJleerengen paffieren fönnten. ^d) Ijobe bem 93otfd)after er^

mibert, ba^ id) einem fold)en ©d)ritte in fRom nid)t guftimmen

!ann, ba id) auf ©runb offigieller ^Informationen meife, ba|

Italien fic^ entfd)ieben tpeigern tüirb, ein berartigeS SSerfpred)en

§u geben- ®er in 5(u§fid)t genommene ©d)ritt mürbe bal)er

öon oornl^erein ein SRi^erfolg fein unb eine ßöfung ber be^

ftefienben ©d)mierig!eiten nid)t ]^erbeifüf)ren.

Selegramtn be§ tuffift^en üBotfc^after^ in :Sonbon an ben mfftf(l)en

^ufeenminifter bom 19. npxii/2. mal 1912. — 9lr. 115.

DUcolfon fagte mir, Somtf)er ijahe telegrapl^iert, bie türti*

fd)e 9^egierung fei entfd)toffen, bie '2)arbanellen gu öffnen, fo»»

balb bie 9Jlinen entfernt fein mürben, bef)alte fid) jebod) ba^

9led)t üor, bie 9Jleerengen im t^alle militärifd)er ^otmenbig!eit

mieber gu fd)lie^en. ©ret) f)ai angefragt, mie lange e§ bauern

mirb, bis bie 5Dlinen entfernt fein merben.

tetcgtamm be§ rnffift^en ^otft^ofterl in Sonbon on ben mffifd^en

*i(ufeenntinifter bont 19. %ptn/2. 9)Joi 1912. — 9lr. 116.

S'lr. 2. ^aä)bem Sflicolfon mir bie in meinem Telegramm
^x. 115 ent]^attene SÖHtteilung gemad)t f)atte, fügte er als pex"

fönlid)e 93eobad)tung t)inäu, bafe eS fd)mer fein merbe ju be^
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fttmmen, in tt)eld)em 5lugcnbUde eine militätifd)e 5'Jotwenbig!eit

eintrete, ba bie ^ür!ei über feine 93eoba(i)tung§j(i)iffe üerfüge,

Hud) erinnert er baran, ha^ ber enölijd)e (Stanbpun!t beäüglid)

be§ 5!Keerengenüertraget mit bent unferigen nid)t gang ibentijd)

jei. 9(uf bieje le^te 93emer!ung anttüortete ict), gleid)fan§ per»»

fönlid), bü^ tüix ber 2ür!ei nid)t ba^: absolute ffted:)t abfpre(i)en,

bie 9Jleerengen gu jd^Iiefeen; ftinf(f)meigenb jdieint bie§ 9led)t

anerlannt gu werben, aber nur im ^alle einer abjoluten '^oU

menbigteit unb unter ber S3ebingung, ba^ bie freie '2)urd)fal^rt

geftattet tüirb, fobalb bie &e\at)t abgeiüenbet ift. S^icoljon fagte

mir, bafe bie 9J?ögIid)!eit eineg neuen S8orbringen§ ber italieni*'

](i)en %ioiie ernfte ©d^tüierigfeiten lf)eröorrufen toerbe; tüenn

g. 95. Italien ?[Rt)tilene beje^e, jo tüerbe eg \ä))x>et fein gu be*

l^aupten, ba^ ber Xürtei !eine &e^ai)t bto^e, S^iicolfon bat mid),

biefe Unterrebung aU perfönlid) gu betra(i)ten.

«tief be§ tuffift^en «otfij^afters in ^ari^ on ben ruffift^en

^ttfeenmittifter botn 26. %pxn/9, mal 1912.

i^d) :^alte e§ für nötig, meine Stelegramme, in benen id)

;3:^nen über Die Haltung ber franäöjifd)en Stegierung in ber

^rage ber (Sd)lie^ung ber ^arbanellen berid)tet :^abe, burd)

einige ©ingel^eiten gu ergangen, ^ä) 'i)ahe au^ biejem 9(nlaffe

mel^rere Unterrebungen mit ^oincare gel^abt, jott)of)l öor al§

nad) bem (£ntjd)Iujfe ber Pforte, bie ^IJieerengen für ben inter*

nationalen ^anbel gu öffnen. 9tu§ biejen IXnterrebungen fiabe

id) ben beftimmten (Sinbrud getponnen, ba^ ^oincare einer==

jeit§ alles getan 'i)at, um eine faftifd^e Söfung biefer ^^rage gu

unfern fünften burd^gufe^en, ba^ er aber anbererfeitS öon ber

95ered)tigung ber öon un§ aufgeftellten juriftifd)en Sl^efe nid)t

gang übergeugt ift, ba^ nämlid) bie 2:ür!ei t)erpfUd)tet ift, bie

neutrale .iSd)iffaf)rt burd) bie SJleerengen fomof)! in ^rieben§='

aB aud) in triegSgeiten gugulajjen. ^oincare :^at mir nid)t

üer:^eimlid)t, ba'^ in feinen IXnterrebungen mit bem tür!ijd)en

93otfd)after unb in feinen iSt^fti^u'^tionen an SSomparb bie ©eite

ber :praftif(^en 9?ottt)enbig!eit, nid)t bie re(^tlid)e Seite ber

f^rage betont worben ift. 9(ud) f)at er mir geftanben, ba^ er

nad) einem aufmer!famen «Stubium ber %eiie gu einer SSer=»

neinung ber juriftifc^en 93erec^tigung l^inneigt; bod) ^abe er
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jid) nidit mit bcm pcrjiJntirf)CTt Stubtum biejer it)trf)ttgen ?5tage

begnügt iiiib f)abe bie ^Ofid)t get)abt, fie bem Urteil intcrnatio=»

naler 9ted)t^gele:^rter ^u unterbreiten, al§ bie 9?ad)rid)t eintraf,

baf3 bie Pforte Uc^ cntjc^Iojfen i)abCf unfere ^orberung äu er*

füden. ^oincare mitl nid)t leugnen, baJ3 bie 9Jkcrengen burc^

bie beftel^enben 9.^erträge jid) in einer befonbcren Sage befin*

ben unb ba]i auf ber 2ür!ei ein geinifjcö Serüitut gugunften be§

internationalen ^anbel§ liegt. Hber ba !eine bireften 33eftim»

mungen über bie ^nternationalijierung ber SDkerengen t)or*

Hegen, wie bieg g. 33. beim Äanal öon (Sueg ber galt ift, fo !ann

man faum ber tür!ifd)en 9?egierung ha^ 9fled)t abfpred)en, im
galle einer unmittelbaren miUtärifd)en ©efaljr bie nötigen 33er=

teibigung^maßna^men gu ergreifen. 5(uf meine S3emer!ung,

ba^ unferer ?(njid)t nad) bie 58erteibigung ber "iJarbaneUen

aud) of)ne beren ööUige Sd)lieBung möglid) ift, ermiberte er,

ba'iß er meine 2lnfid)t teile, bod) lt)anble es )id) i)i^^ rtjieber um
eine Xatjad)e, nid)t um eine Ü?ed)t5frage. ^m weiteren ©e»»

fpräd)e :^at ^oincare fogufagen ffüd)tig einen ©eban!en an*

gebeutet, auf ben id) ^^re befonbere 5(ufmer!fam!cit lenten

toill, ba^ nämlic^, menn unfere 9tnfid)t bie Dberfjanb gewinnen

follte, ba^ bie Jürfei t)erpflid)tet fei, bie 9J?eerengen fowo^l in

^rieben§* aB aud) in ^rieg^geiten für ben neutralen ^anbel

offen gu galten, bie^ legten (Jnbe§ gu einer formalen 9^eutrali*

fierung ber 9^leerengen führen muffe, um fo me^r, aB ein fol*

d)er Stanbpunft ber allgemeinen ©ntwidlung be§ mobernen

SSöI!erred)te5 entfprec^en würbe. '2)iefen Umftanb müßten wir

feiner 5tnfi(^t nad) im Stuge bef)alten, um nid)t einmal fpäter

felbft in Söiberfprud) mit unferen eigenen poUtifd)en i^^ter*-

effen unb Seftrebungen gu geraten.

SBa§ bie fpegielle i^iaqe anbelangt, (Sntfd)äbigung für bie

neutrale (5d)iffa^rt gu »erlangen, fo fjängt bieg öon ber prin*

gipiellen %xaQe ber 58ered)tigung ber 2^ür!ei, bie 9Keerengen

5U fc^Iie^en, ah.

^elegromm beö rufftfd)en ^otf(()oftcr§ in gonbon on ben rujftjt^en

^^iußenminiftcr toom 2./15. mal 1912. — 9lr. 126.

öret) ^at mir öertrauUd) mitgeteilt, er l^abe guten örunb

SU glauben, ba^ Italien ben ^^rieben wünfd)e unb bafe eg be*
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reit jei, ni(f)t nur bte religtöje ©uprematie beö Kalifen anju^

ertennen, Jonbern aud) aU äußern 9(u§brud biejer ©uprematie

bem ©cE)ei(^ ul ^\lam eine jäT)rUcf)e 3f?ente au^guje^en. @ret|

fügte jebod) l^ingu, er rtjoUe nid^t bte i^nitiatioe eineä neuen

SSor|d)Iage§ ergreifen. (Sr f)ält ba§ obige 3tt9eftänbni§ für un^

genügenb, bocf) molle er (Sie aoon t)erftänbigen, bamit ©ie

t)on biejem llmftanbe ©ebrauc^ ma(f)en !önnen, lüenn bie 9Jiäcf)te

e^ möglirf) finben tu erben, if)re Stnftrengungen giir ^erbeifüfjrung

be§ 5rieben§ gu erneuem.

Xetcgromm be§ rujiift^en (iie|t^ött§tröger§ in Otoin on ben ruffifc^en

^ußenminifter tjom 28. 2t^r«/ll. 9!Koi 1912. — 9lr. 58.

;5tt einer langen Unterrebung I)at ber fjtejige frangöfijc^e

i8otjrf)after barauf Iiingertjiejen, \iQ,>^ bie (£ntentemäd)te jid)

ernftlid) mit ber fj^age einer SSermittlung bejd)äftigen tnüffen,

um ^eutfrf)Ianb unb ^fterreicf) gutjorgutommen, tx)el(i)e eine

pajfenbe ^^ormel §u finben ju(i)en. SSarrere f|at mir ni(i)t üer*

I)eimli(i)t, ^io.)^ feine 9tegierung burc!) bie Stimmung unter ben

mo:^ammebanijcf)en Untertanen f^ran!reid)§ fe:^r beunruf)igt fei

unb eine mög(i(i)[t f(i)nene S5eenbigung bes Äriege^ it)ünjcf)e.

«rief be§ ruffifc^en »otft^afterS in g5ari§ on ^tw rujfifc^e«

^ittfeentniniftev bom 10./23. 9Rai 1912.

i^n meinem geftrigen Seiegramm, hoS> \\6) auf (Samo§

bejiel^t, ^okst id) l^^nen über bie SSeunrufjigung beri(i)tet, bie

in f)iefigen Greifen burd) bie itatienijcf)e SJefe^ung jo bieler

^gnjeln be§ ^gäif(f)en 9Jleere§ f)ert)orgerufen tüorben ift. ^m
anfange be§ ^riege§ l^at ^oincare eine berartige SSefe^ung

ftet§ al^ ein geeignete^ SJJittel beäeid)net, um auf bie Xürfei

einen ®rud au§äuüben. i^n ben legten Slagen jebod), unter

bem ©inbrud ber italienifd)en Operationen im 3trd)ipel unb

t)ielleid)t aud) unter bem (ginfluffe Sonbon§, fd)eint ^oincare

feine ^nfid)t geänbert gu ^aben. @r gibt gu, bafe bie 93eje^ung

ber i^njeln ein ?!JiitteI jei, bie Slürfei gum Si^adjgeben gu gtüingen,

ober anbererfeit^ befürd)tet er, 'iiOi^, tüenn oud) ^tölien nid^t

bie 3(bfid)t f)at, jid) auf if)nen enbgültig feftäufe^en, bei ber

fRüderftattung biefer :3!nfeln an bie Surfet bie ^rage if)rer %yx*
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toitomic unb bcr ©id)erj'tenimg bei ört(id)en 93eöölferung gegen

türÜfdic öraufamfeiten au^gctüorfen tücrbcn roirb. 2öie mir

befannt, f)at Slittoni ^oincare üerfid)ert, ha^ ^taWen bur(f)au§

nid)t bie 9tbfi(f)t ijahe, fid) auf ben i^njeln feftäuje^en, bod) Ijai

er nid)t geleugnet, ba^ bie italienijd)e 9legierung t)erjd)iebene

^Reformen unb SSerbefjerungen ouf biefen iS't^jeln einzuführen

gebenfe unb bafs biefeö in ber %at geeignet ift, bie ^roge be§

weiteren ©d)idfale§ ber 33eüöl!erung unter tür!ifd)er ^err*

fd^aft gur ^isfuffion gu [teilen, ©eftern teilte ^oincar6 mir

mit, ba^ ber ©eban!e einer Äonfereng fotuo:^! in 9^om alö aud)

in ^onftantinopel bie ©emüter '6efd)äftigt. Sür!ifd)erf eit§ fd)eint

man ^u befürd)ten, bü% auf einer fold)en Konferenz außer 2;ri=»

:poliö aud) anbere %mQen erörtert toerben fönnten. ^oincare

glaubt perjönlid), baf5 e§ möglid) fein merbe, ber 3;ür!ei in biefer

^infid)t getüiffe S8erfpred)ungen gu mad)en. @r f)ai :^ierbei

nod)mal§ bem @eban!en Stu^brud öerlief^en, ba'^, ttjenn bie

tripolitanifd)e %xaQe einer Äonfereng unterbreitet werben follte,

grantreid) in biefem f^alle burd) bie SSerpflid)tungen ber Sf^eu"

tralität öiel weniger gebunben tüäre unb auf ©runb be§ W)^

!ommen§ be§ ^a^xe^ 1902 bie italienifd)en ^orberungen auf§

entfd)iebenf'te unterftü^en tt)irb.

Sn 35e[tätigung be§> oben ©efagten füge id) ghjei 5lrtifel

be0 Xemp§ bei. 2)er SSerfaffer biefer Slrtüel ift ber befannte

Sarbieu, ber eine geitlang, unter ^id)on, fid) mit bem frangbfi^

fd)en 5lu§enminifterium entgmeit, fid) ii)m je^t aber tüieber ge=»

nä]E)ert f)at unb beffen 5lrti!el bie Slnfc^auungen ^oincare^

miebergeben. SÖ3äf)renb bes 3^iiö)6T^föi^^^ ^^t bem franäöfi"

fd)en 33otfd)after in Petersburg ©eorge Soui§ l^atte er fid) be=»

eilt, mir feine ^^eber gur S8erfügung gu ftellen. ^n beiben 9lr=»

tüeln finben bie 95efürd)tungen ^oincar^g :^inji(^tlid) ber SSe«-

fe^ung ber i^nfeln burd) i^talien, aB aud) feine ©ebanten über

bie SSebingungen einer ^onfereng beutlic^ 9tu§brud.

P. S. 5lu§ SSien roirb ben I}iefigen 3^i*ungen bie iew

bengiöfe 5f?ad)rid)t mitgeteilt, aB ob fRu^lanb im f^alle be§ 3"**

fammen!ommen§ ber ^onfereng bie f^rage ber ^arbanetlen unb

bie perfifd)e ©rengfrage auftnerfen tüolle. 5[Rir fd)eint e§ not=

roenbig, biefe (5ierüd)te fo fd)nell tüie möglid) gu miberlegen,

ba fie geeignet finb, l^ier unb in Sonbon 9Jiifetrauen gegen un§

]^ert)or5urufen.
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Telegramm be§ TU)'jij(Qen ^eft^äftlträger^ in Mom on bcn titffifd^en

^(uBcnmtniftcr bom 15./28. 9Koi 1912. — «Rr. 69.

®er 5tu^enminifter :^at mir ertlärt, ba% i^tatien äugen*'

bUcfltd) nirf)t beabjid)ttge, 9)Jt)ttIene gu befeuert, ba^ e^ ficf)

aber für bie 3u!unft nid)! btnben fönne, •namentlid) lüenn ber

Ärieg nocf) lange bauern iDÜrbe. ^d) bat ben ?[}Zini[ter, mir

ba^ beftimmte SSerfprec^en gn geben, bafe mir red)t5eitig benac^^*

rid)tigt rtjerben mürben, menn ber italienifc^e ©eneralftab e^

für nötig fialten jollte, Operationen gegen biefe ^nfel §u untere

nel^men. ©an ©iuliano :^at mir biefe ^w^d^^i^wng gegeben.

Telegramm be§ ruffife^cn ^ef(^ätt§träger§ in 9iom an ben rnffift^cn

^(ufecnminifter bont 15./28. max 1912. — 9lr. 70.

®er 5tufeenmini[ter l^at mir mit SSeftimmtJieit erÜärt, ba^

er S^ittoni ni(i)t beauftragt ^at, mit ^oincare über eine ^ow
feren§ gu fpred)en. Sßenn fic^ ba§ römijc£)e Kabinett §u einem

joI(f)en ©d)ritt entfdjlofjen f)ätte, fo mären mir f)iert)on juerft

oerftänbigt morben. SBenn Xittoni i^ierüber mit ^oincare ge*-

fpro(f)en f)at, jo ^ai er nur feine perfönli(f)e 9tnfid)t geäußert.

6r glaubt, ba^ i^xantxeid) biefe ^rage felbft aufgemorfen f)at.

©obann ^at ber 5[Jlinifter bie italienif(f)en SSertreter im StuS"

lanbe telegrapf)ifd) bena(f)ri(i)tigt, ba^ Italien ben ©ebanlen

einer ^onferen§ meber bire!t noc^ inbire!t angeregt fjobe.

I^talien !önne fid) on einer berartigen ^onfereng nur beteiligen,

menn i^r Programm üorl^er feftgeftellt mirb.

Jelegrcntm be§ ruffift^en ^«^enntinifter§ an ben ntffifr^en SSot»

fc^ofter in Sonbon \>om 16./29. 9Koi 1912. — «Rr. 1013.

^d) erfal)re au§ gang fieserer sQuelle, ©ir 'Si. diobb 'i)äbe naä)

einer Unterrebung mit ®ret) ;S"^periali erflärt, bie englif(i)e

9flegierung merbe leine Si^itiatibe gur SSeenbigung be§ Äriege^

ergreifen, bod) fei fie fef)r geneigt, fid) mit '2)eutfc^Ianb gu ber*»

ftänbigen, menn ein folc^er ©d)ritt üon 93erlin au§ erfolgen

foltte. ^d) bitte ©ie, gang bertraulid) feftftellen ^u mollen, ob

biefe 9'Jad)rid)t rid)tig ift.
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Icicgromm bc^ rM||i|d|Cu *ot^d|ofter§ in Sonbon an ben nijfifdjcn

^^iufjcnminiftcr öom 17./30. 9)}ni 1912. — 9U. 143.

;3ff)r Xelegramm 1013 ert)alten. ^d) tücrbe oei[ucf)cn, bas

<5Jewünfrf)te in erjaf)rung ju bringen. 9JZein ©inbruc! ift fol*

{jcnber: &xet) n)ünid)t immer mcl^r, bafs bcr ?5riebe halb ge==

jd)Iofjen iüirb. iföie er mir ober fd)on gejagt ijai, mii er feine

^^nitiatiöe ergreifen. 5(nbererjeit§ nimmt man l^ier allgemein

an, ba^ 33aron 'i»J?arfd)aU biefe ?}rage anregen unb üielleid)t eine

35erf)anblungsbaji§ in ^orfd)lag bringen mirb. örei) f)at oiel*

Ieid)t 9?obb gejagt, ba^ er nid)t bie ^nitiotiöe ergreifen tvitb,

um bieje t^rage mit bem beutjd)en 93otjd)after gu bejpred)en,

bai^ er aber etniaige Eröffnungen be§ le^teren gern entgegen^«

nehmen rt)irb. ^d) glaube, baji bie 53Uttel^perfon, bereu fic^

tRobb bebient f)at, ben Sßorten @ret)§ größere 58eftimmtt)eit

beigelegt I)at, aU jie in 2Birflid)!eit bejahen. Unter ben eugli*

fd)en ^otjd)aftern ift 9tobb ni(i)t einer berienigen, bie ßinflufe

l^aben. 3)leine 9lnfid)t ift bie, ba^ man bamit red)nen mu^,

bafe ba^ S3erliner Äabinett biefe ^xaqe erroä^uen unb oieUeid)t

eine ^nitiatiüe ergreifen mirb. Sßie Sie roiffen, :^at ©ret) mir

gejagt, er ghjeifle an ber 9JZöglid)!eit einer Äonferen§, ba eö

fd)mer fein merbe, beren Programm ein5ujd)rän!en.

Telegramm be§ rujftft^cn üöotjt^ofter§ tu ^ori§ on ben rujfifc^cn

*:Mufeenininifter bom 17./30. mal 1912. — 9lr. 90.

^oincare f)at mir gefagt, ba^ man au§ ben Seiegrammen

^arrereg unb ben SBorten Xittoniö fd)lie^en !ann, ba^ bie

italienifd)e Sflegierung fid) groar nid)t §ugunften einer ^onferen^

au§jprid)t, bie 9Jlöglid)!eit einer fold)en jebod) nid)t au§jd)lie§t.

S3omparb telegrap!^iert au§ ^onftantinopel, ber türüfc^e 9)H*

nifterrat :^abc befd)lofjen, nur bann jeine 3"ftimmung gu einer

Äonfereng §u geben, menn bcren Ergebnis im öorau§ feftgelegt

fein rairb, mobei bie Sürfci bie B^ii^iicterftattung oon Si)renai!a

forbem unb in S^ripoIiS nur ein Biöi^pi^oteftorat i^talien^ 5u*

lajjen roirb. ^oincare glaubt, ba^ man unter biejen Umftänben

nid)t einen formellen SSorfd)lag mad)en !önne. ;3mmerf)in ift

er ber 5tnjid)t, ba^ Sflu^lanb, i^ran!reid) unb ©nglanb biefe

fjrage untereinanber bejpred)en müjjen, um jid) über alle ©inäel»»
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fjetten gu einigen u-nb bereit gu jein, im gütxftigen 9tugenblide

mit i^rem Äonferenät)orfd)Iag f)eröoräutreten, ba er öor allem

befür(i)tet, ba^ 5!aifer 2BilI)eIm eine \oi(i)e ^nitiatiöe unerwartet

ergreifen wirb. (£r perjönlid) glaubt, baß ba§ Programm ber

Äonferens ficf) auf ben italienifd)^tür!ifcf)en ^onflüt bejd)ränfen

müfete unb baß fogar bie i^njelfrage ausgefd)altet werben follte»

Gr gibt bie gefä:^rlicf)en ©eiten be§> Bujammentrittö einer £on=»

fereng gu, fielet jebod) feinen anberen Stu^weg. @r ift \ei)x be*

jorgt, ba^ igtalien in nä(i)fter 3^it 9)it)tilene unb ß^ioö be*

je^en wirb, ma§ bie gange £age erf(i)Weren unb bie 2;ür!ei t»er=

anlaffen würbe, bie ^arbaneüen wieber gu fd)Iie^en. @r I)at

beS^alb 2:ittoni gefagt, i^talien follte in einem jold)en galle

Don jid) au§ ben 9Jlä(f)ten erüären, ba^ e§> teine Stition gegen

bie ^arbanellen beabfid)tige, um auf bieje Sßeife ber Xür!ei

ieben SSorwanb §u nehmen, bie SDleerengen gu fd)Iie^en.

Scicgrotnm be§ tujfift^en Sotf(^ofter§ in Sonbon ön ben ruffifc^en

?(ufeentninifter botn 18./31. 9Wat 1912. — 9lr. 144.

^ie S5otfö)after ;j5taUen§ unb ber S;ür!ei {)aben mir gegen*

über nie einen SBunfd) il^rer Ütegierung angebeutet, eine Äon=

fereng gufammenguberufen.

telegrotnm be§ ruffift^en (^eft^äftStrngeiS in 9iotn an ben rnffifc^en

«lufeenminifter boni 18./31. 9Kai 1912.

SSarrere f)at m(f)t geleugnet, ba^ ber @eban!e einer ^on*

fereng öon ^ran!reicf) jelbft ausgegangen ift. Seiner 5(nficE)t

nad) liegt e§ im l^ntereffe ^^ranfreici)^ unb 9fiu^Ianb§, bem

Kriege mögti(i)ft balb ein @nbe gu fe^en. S^folge be§ SSer=^

fagenS einer SSermittlung !ann nur bie ^onfereng (£rfa^ bieten,

es ift nun bur(i)auS notwenbig, bafe bie (£ntentemäd)te i^talien

unb bie Xürtei gur Seilnaf)me an ber Äonfercng bewegen, toa^

ni(i)t fct)Wer fallen bürfte, wenn man ben ©runbfa^ aufftellt,

ba^ ber politifc^e @tatuS öon Tripolis ni(f)t erörtert werben

wirb. 9'?ad)bem bie italienifd)e unb tür!ijd)e (ginwiüigung er*

folgt fein wirb, mu§ ein Sßaffenftiüftanb oorgefd)Iagen werben;

bieS wirb ben ^rieben erlei(i)tern. Über bie (Souoeränität

Italiens in 2:ripoUS brau(i)t man gar nid)t gu fprec^en, ebenfa
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hjie bie Pforte big ici^t bie ©ouüeränität %xantxci(i)§> in Algier

nod) nid)t ancrfaimt I)at.

9lu§jMg ttti§ einem «rief be§ xufjiftl)en «otfd)otter§ in ^ori§ S^*

h)oI§!t) nu ben ruffifd)eu ?iufeenminiftcr bom 24. 9)lai/6. guni 1912.

. . . 2Bie id) i^^nen bereite teleflrapJiijd) beridjtet I)abe,

f)at @eorgc§ Souiö t)tcr:^er mitgeteilt, ba^ (Sie bem Äonferens^

gebanfen nid)t guftimmen. ®ie§ f)at roaf)rjd)einUd) auf ^otncar6

einen ungünftigen (Sinbrud gemad)t. i^d) ^ahe be§f)alb alte?

üerjud)t, um ii)m S^ren <Stanbpun!t in biefer ?^rage gu eiKären.

i^d) l^abe f)ierbei bcfonberg betont, <3ie befür(^teten, auf ber

Äonfereng tonnten aud) nod) anbete fragen aufgeiüorfen mer^

ben, unb f)ahe ii)n baüon in ^enntniö gefegt, ba^ ©ie bem türfi*

jd)en ^otfd)aftcr in ^eter^burg er?Iärt f)aben, e§ läge burd)au§

nid)t in ben 9(bfid)ten fRufelanb^, bie je^igen Umftänbe §u be^

nu^en, um bie 9Jleerengenfrage aufäuwerfen.

3Ba§ biefen legten ^un!t anbelangt, fo mill td) i^^nen mit^

teiten, toa^ mir ber fran§öjifd)e S3otfd)after in Sonbon, ber

auf ein paar Sage nad) ^ari§ gefommen mar, gejagt :^at.

^aul Sambon glaubt, ba^ bie ^onfereng, rt)enn fie gufam^

mentritt, fid) unbebingt mit ber allgemeinen Sage ber ^inge

auf bem S3al!an mirb befaffen muffen, ^n biefem f^alle müßten

granfreid) unb ©nglanb fid) nid)t nur ber (Erörterung ber Wleex^

engenfrage nid)t miberfe^en, fonbern müßten in i:^rem eigenen

i^ntereffe biefe t^rage §ur ^i§!uffion bringen unb fie gugunften

Sflu^lanbö löfen. ^iefe 9lnfid)t begrünbet Gambon bamit, ha'^

man nur auf biefe SBeife ba^ @leid)gett)id)t ber Gräfte im 9JZittel*

meere mieberi^erftellen !önne, meld)eg al§ Sftefultat biefe§ Äriege§

gugunften ^talien§ unb folglid) auö:) be§> '2)reibunbe§ t)erfd)oben

morben fein mirb. 'i£)iefen ©eban!en f)at Sambon ^oincar^

enttüidelt, melc^er jebod) bie Slnfic^t be§ franäöfifd)en ^otfd)af^

ter§ nid)t gu teilen fd)eint, ha er nad) mie öor glaubt, bie Äon^

ferenä muffe fid) nur mit bem tür!ijd)4talienif(^en Äonflüte

befaffen. hierbei :^at mir jebod) ^oincare gefagt, ba^ er öom
©tanbpunft ber allgemeinen ^oliti! au§ unb in 2lnbetrad)t

ber neuen Sage im 'iMttelmeer e^ für burd)au§ roünfd)en§rt)ert

I)ält, bafe ^ranfreid) unb ©nglanb ben ruffifd)en Seeftreitträften

i)en 9lu§gang au^ bem ©d)tt)aräen 5!Jieere öffnen, unb ba^ er
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bereit ift, bei jid) bietenber ©elegenlieit unö bei ber Söfung

biejer ^rage mit allen jeinen Gräften bei5u[tel)e"n.

S^nen ift bereite befannt, ba^ ^oincare jeine S3euntuf)i='

gung ]^injid)tlirf) ber italienifdjen Dperationen im ^gäij(i)en

SO^eere nid)t oer:^eimIi(i)t. Xro^ ber (Srflärungen 3:ittoni§,

Italien beabjicf)tige ni(^t, jid) auf biefen iS^^feln enbgültig feft^

äufe^en, befürd)tet er, ha^ bie öffentlid)e 9)Zeinung in iSt^^i^^

ber Slegierung nid)t erlauben mirb, ber 2^ür!ei bie i^^feln §u*

rücfguerftatten. ®ie 9Jiöglici)!eit ber SSefe^ung üon 9)Zt)tiIene,

Semno^ unb ®:^io§ beunrul^igt if)n ebenfalls. 9ia(^ jeinen ^n^

formationen it)iber[e^en fid) aud) ^eutjd)lanb unb €}\tetiex6)

einer berartigen SSeje^ung unb bie§ beruf)igt i:^n biö gu einem

gerciffen ©rabe.

^clcgtotnm bei ruffif(^en ?lufeetttnimfter§ an ben ruffift^en 33ot*

fc^ofter in Sonbon bow 27. 3Kot/9. ^nni 1912.

^oincare fc^Iägt öor, 9flu|lanb, f^ranlreid) unb ©nglanb

follten jic^ über ein gemeinfame^ SSorgel^en gmedö SSeenbigung

beg italienifd)=tür!ifd)en Äriegeö einigen, i^d) tjobc geantwortet,

bafe id) biefem @eban!en guftimme.

telegrttinin be§ mffift^en 95otf(^aftcr§ in gonbon an ben ruffifj^cn

3(ufeenttiinifter \)om 28. 9Rai/10. 3uni 1912. — 9lr. 158.

^i Xelegramm öom 27. SOtai erhalten, ^abe befjen ^n*

f)alt ©rei) mitgeteilt. Gambon l^at ben 5tuftrag, f)ier eine ä:^n*

Ud)e er!lärung abzugeben. @ret) J)at geantwortet, ba^, wenn
e§ jid) barum l^anbele, in einen ^IJieinunggaugtaujd) einzutreten,

um bie gtage gemeinjam gu prüfen, er ^ierju bereit fei. @r

glaubt iebod), ba§ eine Stftion, bie ben B^ed üerfolgt, bem
Kriege ein @nbe gu je^en, öon allen fünf SDläc^ten unternom*

nten werben mufe, ba ein SSorgel^en üon brei 9Jläd)ten ben 5^ac^=*

teil einer Gruppierung ber 9)Zäd)te beö '2)reioerbanbe§ unb ber

gwei 9Jiäd)te be§ ^reibunbe^ äur ?5olge f)aben wirb ; bie§ !önnte

nur basu bienen, bie SSanbe igtalien^ mit ®eutjd)tanb unb Ofter^»

xeid) enger äu fnüpfen.
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Iclcgramm bc§ nijjijt^cn 58otjft)oftcr§ in üonbou an bcn nijfifrfjen

^^(«ijcnminifter bom 28. SDJat/lO. 3«ni 1912. — «Rr. 159.

9Jad)bem id) öret) gejprod)eTi, je^te id) bie Unterrebmig

ücrtraulid) mit 9Hcolfon fort. 'Diejer jprad) in bemjelben Sinne

lüie ötel). Seiner 3Injid)t nad) ift e§ roid)tig, bafs, menn ^eutjd)*

lanb, jei e§ burd) Äaifer äBilljelm, jei e§ burd) S3aron 9Jiarfd)aU,

SSoiid)Iäge mad)t, bie rujfifd)e unb englifd)e Stegierung ant*

roortcn, ba^ \ie jid) untereinanber unb mit f^ranfreid) beraten

moUen, el)c jie eine ?(nttt)ort erteilen, ^d) fragte if)n, tüarum er

glaube, ba^ öon beutfd)er Seite SSorfd)läge erfolgen werben.

Sr antmortete, ba^ bie Sad)e an unb für fid) fe:^r n)a^rfd)ein='

lid) fei unb bal^ man folglich mit einer foId)en 9}?öglid)teit red)^

nen muffe. Sßir !amcn bann auf bie ^^ragen gu fpred)en,

bie anlä^lic^ be§ ?5rieben§fd)Iuffe§ aufgeworfen werben tonnten.

6r erlDöi^nte bie fd)rt)ierige t^rage ber ßi^^üderftattung ber

i^nfeln an bie Xürfei unb bie 9Jieerengen. Sßas le^tere anbe*

langt, fo erÜärte er, ba^ ©nglanb bem oon ®ret) im ^üi)ie 1908

gegebenen SSerfpredjen treu bleibe, ^d) fagte if)m, ba^ mir nid)t

belannt fei, ba'i^ bie ruffifd)e Ülegierung biefe ^^rage gur %i§>^

fuffion ftellen werbe, ba'^ id) aber glaubte, ba^ bie ?}rage ber

Sd)lie^ung ber ^DZeerengen burd) eine ^Jlinenfperre für ben

neutralen Raubet in ÄriegSgeiten gelöft werben muffe. 9?i*

colfon teilt biefe 5lnfid)t.

Sclegrontnt be§ ruffift^en 58otfd)oftcr§ in Sonbon nn ben ruffift^cn

^(uBenminifter t)om 29. 9«ai/ll. ^nni 1912. — 9lr. 160.

^ertraulid). Sambon l)at mir öertraulid) einige ©ingel*

l^eiten über feine geftrigc Unterrebung mit ©ret) ]^infid)tlid) be§

^oincarefd)en 58orfd)lage§ mitgeteilt, bie &tet) mir gegenüber

nid)t erwä:^nt I)atte. Unter anberem ift ein fogenannte^ ,,Pro-

tocole de desinteressement" erwäfjnt Worben. &xet) f)at !^ier*

gegen ©inwenbungen erl^oben, inbem er er!tärte, 9ftuf3lanb fei

bie am meiften intereffierte 9J?ad)t; e§ fei burd)au§ unwaf)r*

fd)einlid), ba^ irgenbeine 2)lad)t an territoriale Erwerbungen

benU; man !önne jebod) nid)t öon Stufelanb »erlangen, fic^

im t)orou§ gu binben, !eine fjrage gur ^iSfuffion gu ftellen, wie

i. ^. bie Sd)lieBung ber SJJeerengen für ben neutralen ^anbel
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in ^tteg§§etten ober jogar bie %xaQe hex SJleerengen jelbft, i^tn^

iid)tU(i) beten ha^ Sonboner tobinett im ^ai)xe 1908 getüijfe

SSerpflid^tungen übernommen Ijat, burd) bie e§ fid) aud^ ie^t

nod) gebunben betrachtet. 'S)er gtoeite ©intüanb @ret}§ ift ber

t)on mir jd)on ertt)ä!^nte.

©ambon jagte mir, er teile bie 3lnji(^t @ret)§ unb tüerbc

jie ^oincare gegenüber üertreten. @r meint, ba^ ber llmj(f)njung

in (Snglanb gugunften :StaHen§ beutlid^ er!ennbar fei; aud) in

fjranheid) mad)e fid) ein foId)er fül^lbar; e§ fei an^erorbentlid)

tt)id)tig, tjolgen eine§ ©d)ritte§ ber brei (£ntentemäd)te äu öer*

meiben, bie gu einer StnnäJ^erung ^talieng an ben 'S)reibnnb

fül^ren !önnten, ]^auptjäd)Iid) ir)enn e§ jid) barum l^anbelt, bie

2Bir!ung be§ '2)reibunbe§ auf ba§ 5!JlitteImeer au^gitbefinen;

biefe f^^age l)abe nid)t nur für f^ranheid) unb ©nglanb befonbe=

reg igntereffe, fonbern, rt)ie er annäfjme, aud^ für Slu^Ianb ; unb

e§ fei enblid) fe^r n)ünfd)en§lt)ert, 9f{uf;Ianb§ (Einfluß auf bie

5(Jlittelmeerfragen gugutaffen. ßambon glaubt perfönlid), ba^

?5ran!reid) unb i^talien fid) über biefe le|te f^i^age tierftänbigen

muffen, maS burd) eine $(u§bef)nung be§ ^reibunbe§ auf ha§^

SJlittelmeer unmöglid) gemad)t merben tüürbe.

Telegramm be§ tuffift^en $otf(^aftet§ in gSati§ S§ta)oI§!^ an hm
mffift^en «tufeentninifter bont 1./14. guni 1912. — 9lr. 102.

Um alle 9(Jli^öerftänbniffe gu öermeiben, glaube id) er^

!lären §u muffen, bafe ^oincare feine SSeforgniffe f)infid)tlid)

ber 35eftänbig!eit ber ruffifd)^franäöfifd)en S3e§ief)ungen ge*

äußert f)at, üon beren Unerfd)ütterlid)!eit er überzeugt ift, fon*

bern er befürd)tet nur ben föinbrud, ben bie beüorftef)enbe S^'
fammentunft ätr)ifd)en ben 5D'lonard)en iRu^lanbS unb ^eutfd)^

lanb§ auf bie 5ffentlid)e SO^einung in %xanixeid) machen lann;

aud) befürd)tet er SSerfud)e üon feiten ^eutfd)lanb§, biefen

einbrud gu feinen ©unften auSgunu^en. SSor allem befürd)tet

er einen unermarteten ©d)ritt Äaifer äBiI{)elm§ in ber tripoli='

tanifd)en f^rage, um ben i^xkben h)ieberf)eräuftellen. %a^ befte

SJlittel, biefem öorgubeugen, erblidt er in einem öor]^ergef)enben

(ginüernefimen stt)ifd)en Ütufelanb, %xanlxeiii) unb ©nglanb-

hierbei legt er bem Umftanbe befonbere SSebeutung bei, ba^

bie SJlöglidifeit ber (£rtt)eiterung be§ Äonferengprogramm^ im
© t e b e 1 1 , atptomattfc^e Qlftenftütfe. 33
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novau'3 au§geicf)loncn wixb. '^c^f)a\h Ijabcn ^^re Gintüenbungen

gegen bie in (?frage fontmcnbcn Söotte f)ki einen auBerorbcnt*

lid) unangenel^mcn (Sinbrud gemad)t. Sollten ©ie biefe SSorte

für unanncl)mbar fjalten, fo trürben Sie üieUeic^t eine anbete

Stebaftion üoiidjtagen, aber unter ^eibef)altung ber örunb*

ibee ^oincare^. ^f)re 9tnfid)t, man müjie bic ^^rennung ber

brei ©ntentemäd)te üon ben beiben anberen nid)t nod) bejonbere

unter[treid)en, entjprid)t aud) ber 9}leinung ^oincare^. 'I)ie§

ift in bem f)eutigen inspirierten 5(rti!el be^ Xempö beutlid) äum
?tu§brud gebrad)t morben.

Telegramm beö rufjijt^cn ?Cujjemutnifter§ on ben nifft|(^cn ü8ot=

fff)ofter in ^artö tjom Bl. ma\/n. ^mii 1912.

^d) beeile mid), ^^mn einige Grtüägungen I)infid)tlid) be§

93orjd)Iageö gulommen äu lajjen, ben mir ber fran5Öiiid)e 33ot*

fd)after gemad)t f)at. 3ßir finben bie tjon ^oincare üorgejd)lagene

formet annef)mbar mit ^lugna'^me ber Sßorte: „"Sie 9Jläd)te

muffen oor allem . . . if)re Uneigennü^igteit fd)riftlid) beftäti*

gen". '2)ie§ ift !aum pra!tifd) burd)fü:^rbar unb !önnte oon

^eutfd)lanb unb Ofterreid) aU ein beleibigenbe§ 9Jli^trauen

i!^nen gegenüber aufgefaßt werben. 2Bir finben überl^aupt,

ha^ Ülußlanb, ^ranheid) unb ©nglanb natürlid) gemeinfam

üorgefien muffen, ha'^i fie aber ifire Stbfonberung üon ben beiben

genannten "iD^ädjten nid)t betonen foUten, ha tvxx un§ bod) an

ifjre 9JZittt)ir!ung werben wenben muffen.

Selegromm be§ ruffifd)Ctt ^otjt^ofter§ in gonbon an ben ruffifi^cn

9(uHcnmintftcr Dom 4./17. Sunt 1912. — 9Jr. 174.

^^r Stanbpunft ftimmt mit bem @ret)§ überein. %a
SJlarjd)a(l ^ienötag ober 9Jlittwod) f)ier an!ommt, bitte ii^ Sie,

mid) 5U benad)rid)tigen, ob Sie mit ber 3tntix)ort einoerftanben

finb, bie öret) auf einen eücntueHen beutfd)en SSorjd)lag gu

geben gebeult: „@^e ein ^efd}lufe gefaxt wirb, mu^ er bie an==

bem 'iDMc^te befragen, bamit eine Einigung jwijd)en ben fünf

'i)Jiäd)ten beljuf^ einer gemeinjamen Slftion ^ergeftellt wirb."
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Telegramm be§ ruYftjtfien ^otft^aftet^ in ^art§ an ben rufftft^en

^^lußcnminifter t>om 4./17. ^uni 1912. — «Kr. 107.

®a§ Sonboner Kabinett f)at bereite bie öon ^oincare üot*

Qefd)lagene f^ormel mit einigen unbebeutenben Anbetungen an='

genommen, ^oincare ift mit i:^nen einöerftanben unb jd)lägt

je^t folgenben enbgültigen 2:ejt oor: „®ie Ütegierungen f^rant*

teicf)§, Diu^Ianbö unb (£nglanb§ finb über bie SSebingungen

einig, unter benen |ie im gegebenen ßeitpunfte eine tüirfjame

3I!tion gugunften be§ f5rieben§jd)Iujfeö §tüifd)en Italien unb

ber Stürlei unternef)men !önnen, unb jinb ber Slnfic^t, ba^ eine

freunbf(f)aftli(f)e ^nteroention ber 9JJä(f)te nur bann (Srfolg

:^aben !ann, wenn bieje i^nteroention nur bie Streitfrage §um

©egenftanb ^at, bie ben je^igen Ä'onflüt :^eroorgerufen :^at.

®ie oermitteinben 9Jläd)te füllten ba^er, er)e jie in eine Beratung

eintreten, i^re Uneigennü^ig!eit f(f)riftli(i) belräftigen. 2lufeer==

bem geben bie brei Ülegierungen ber 5Dleinung 5lu§brud, ha^,

um it)x. frieblid^eg 3i^l ä" erreichen, bie fünf 9)lä(^te fi(f) üer='

ftänbigen muffen, ef)e ein gemeinfamer (Sd)ritt unternommen

tüirb."

^elegrnntm bc§ rufftft^en ?(«^enintniftcr§ on ben tuffift^cn ^ot-

fj^after in gJariö tom 5./18. ^nni 1912. — 9lr. 1146.

®er frangöfifdie SSotfdiafter ^at mir bie neue formet ^oin^

careg mitgeteilt, ^d) tjdbe geantn^ortet, ba^ id) nod) toie oor

bie SBorte, bie fic^ auf bie Uneigennü^ig!eit begiefien, ni(i)t

annehmen !ann. Sdufelanb ^at bereits in ber Xat beriefen,

ba^ e§ ben je^igen £rieg ni(f)t gur ßrrei(i)ung irgenbrDelcf)er

eigennü^iger S^e\e benu^en tüill, aber bie Untergei^nung eine§

internationalen 3t!te§ tüürbe fort)ot)t öon ber ruffifc^en öffent»'

Ii(^en 9Jleinung, aB aud) in ben flait)if(i)en (Staaten fo aufge*

fafet tüerben, al§ ob fRufelanb in Bw^^u^ft ö"f l^i"^ ia{)r:^unberte==

alte ^oliti! auf bem 93al!an t)er§id)tet. ^tufeerbem öerfte^e

id) nid)t, tüeg:^alb ber franäöfifd)e Stufeenminifter glaubt, ha^

ein berartigeS ^-Borgel^en einen 5rieben§fd)lufe erleid)tern wirb.

9Jlir fd)eint im ©egenteil, ba^ bie ?!Jläd)te burd) einen folc^en

Schritt in gtüei entgegengefe^te ©ruppen gefpalten werben,

wä^renb eS burd)au§ Wünfd)en§tt)ert erfd)eint, ba^ fid) alle

33*
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fünf 9J?äcf)te nn ber 58er|ö^nung ;3;taHen§ mit ber S^ürfei bc
teiligcn.

Telegramm bc§ rujji^(^cu ^^hijjcumimftcrS on bcn ruffi^t^en ^oU
](i)a^ct in ^axii Dom 10./23. ^imi 1912. — 9lr. 1177.

i^d) ^abe joebcn gemcinjom mit bem f)iejigen franäöjijd)en

33otfd)after folgenbe Anbetungen in ber ^oincarefd)en f^oxmel

aufgearbeitet: '2)er erfte 'äb\a^ bleibt unüeränbert; ber groeite

mirb burc^ folgenbe 9?eba!tion erfe^t: „. . . jinb ber 9(nji(l)t,

bafe bie 9Jläd)te, tt3eld)e nur bie allgemeinen Si^terejjen ©uropa^

im 5tuge f)aben unb auSfc^Ue^lid) bom 2öunfci)e bejeelt finb,

ben ^^lieben roieberf)eräu[teilen, jid) bereit erÜären mü^jen, iu

einer freunbfd)aftlid)en S^tcröcntion gu fd)reiten, beren ®egen^

ftanb au5Jd)Uefelid) bie (Streitfrage, loeld^e ben Äonflüt f)croor*

gerufen t)at, bilbet." ^er britte Slbja^ bleibt ol^ne SSeränberung.

@eorge§ £oui§ f|offt, bo^ feine 9legierung biefe 3ftebaftion an*

nef)men roirb.

2;ele8ramtn bc§ mfftft^en ©otfd^aftcrS in Sonbon on bcn ruffifd^en

^iufjcnmittifter bom 11./24. guni 1912. — «Rr. 176.

(SJret) nimmt bie öon ^l^nen öorgejc^lagenen ?0?obififationen

an. ©einer 5lnfid)t nad) ift e§ unnü^, bie ^ormel gum ©egen*

ftanb eine§ formellen 9?otenau§taufd)e§ gu mad)en. (S§ genügt,

menn bie brei Kabinette fie münblid) annel^men. ©ret) tjat fid)

namentlich gegen jebe SSeröffentlid)ung geäußert, ba ta^ S&Z"

fanntmerben biefer Übereinlunft ju britt ha^ gemünjd)te SSor*

gef)en ber fünf 9J?äd)te in S^rage ftellen !önnte.

^u&sng aw^ einem Briefe be§ ruffift^cn 33otft^aftet§ in Sonbon

on bcn rnffifr^cn ^luftcmniniftcr bom 11 ./24. gunt 1912.

. . . öret) :^at mir fofort gejagt, ba|5 er feine ©intüenbun^«

gen gegen i^Ijre 9fleba!tion erl)ebe. äBa§ bie Sßorte anbelangt

„. . . . finb ber 9lnfid)t, ha'^ bie Wä&}it . . .", fo glaubt er,

ha^ e§ fid) l)ierbei um bie fünf 9)?äd)te f)anbelt. ^ä) erttjiberte,

t>a^ aud) id) biefe 3(nfid)t teile.

@r fagtc mir, e§ läge in unferem gemeinfamen S^tereffc^
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ba^ bie gemeinjame 5t!tion üon allen fünf 3Jläd)ten ausginge;

bieg fei ha§> 3iel, ba§ tüir im 5luge f)ötten; unter biefen S3e^

bingungen fei ein nnäeitgemä^eö 93 etanntrt)erben be§ üon ben

brei 9JJäd)ten getroffenen Überein!ommen§ nur geeignet, oon

Slnfang an eine 9Jläcf)tegruppe ber anbern entgegenäufe^en,

rtjag gum entgegengefe^ten 9lefultat fül^ren mürbe, ^d) er^

roiberte, ba^ id) perfönlid) glaube, ha^ bie ruffif(f)e 9legierung

biefe 5lnficl)t teilt.

9Benn @ret) barauf ^intneift, ba^ eg feiner 2lnficf)t nad)

unnötig ift, gu einem formellen 3^otenaugtauf(f) gu f(i)reiten,

fo roirb er f)ierbei mal^rfcf) einlief üon bem @eban!en geleitet,

^ci^ offiäielle S^oten in ©nglanb ftet§ (Scl)roierigteiten toegen

if)rer SSeröffentlicl)ung in ben 93lue SSoo!^ l^eroorrufen.

:3m Saufe ber Unterrebung !am ©ir ©bmarb auf bie fran^

^öfifd^e Älaufel ber Uneigennü^ig!eit gurüd. @r fagte mir, er

f)abe geglaubt, fid) il^r miberfe^en gu muffen: 3flufelartb tttäre

im 95efi§ einer englif(i)en ©rtlärung l)infid)tlt(f) ber SJleerengen

;

biefe ©rtlärung f)ai fid) bamalB auf bie 3ittunft belogen, menn

bie Umftänbe fid) geänbert l^aben ruürben. ©ir @bn)arb fügte

^^ingu, ba^ bie Umftänbe fid) l^eute geänbert Ifiaben unb ba^

er ba^er feiner f^ormel 'i)abe guftimmen wollen, burd^ bie mir

^ebunben morben mären. (Sir ©bmarb fagte, er molle nid)t

ben SBunfc^ au^brüden, 9fiufelanb fotle biefe f^rage gur ^i§!uffion

ftellen, er molle un§ nid)t f)ier§u öeranlaffen, er molle aber aud)

leine (3d)mierig!eiten in ben Sßeg legen, menn mir bie§ gu tun

beabfid)tigten.

aSertf^t be§ ntffifd^en (5^eft^ätt§trtt9cr& in SSerlin on btn ruffifc^en

«tufeentninifter bont 30. ^mt/U, ^nü 1912. — 9lr. 34.

®ie 3^itii^0^i^ l^aben in biefen Xagen eine gan§ lurge SQliU

leilung oeröffentlid)t, ber gufolge man in näd)fter 3^^^ bie 93e*

enbigung beö italienifd)^tür!ifd)en ^riegeg ermarten !önne. ^ä)

f)ahe ben ftelloertretenben Staat^fetretär gefragt, inmiemeit biefe

©erüd^te begrünbet feien.

3immermann l^at mir geantmortet, e§ märe öerfrü^t, üon

«inem naiven f5rieben§fd)luffe gu fpred)en, aber nad) üorlianbe»»

nen S^formationen bemüf)ten fid) bie beiben Äriegfü^renben

in unoffiäieller Söeife, birefte SSerf)anblungen miteinanber §u
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füt)reTt; biejcr bcibcrjcitige Sßunfd), \id) 511 ücrftänbigen, fct

an unb für fid) ein licrnl}tgcnbe§ @t)mptom. 9(uf meine ^^ragc^

luer bic ^erjönUdjfeitcn jeien, bie mit einem foId)en 9Jieinungö*

anetnnfc^ beauftragt iDorben mären, fagte mir B^^^^crmann
nur, eö f)anble fid) tüat)rfd)einUd) um 58an!== unb S-inanäleute,.

fo ä. ^. üon italieniid)er Seite 58oIpi, ber fogar neulich nad)

^onftantinopel getommen fei.

9Mf)ereö tonnte ober n)ollte mir 3i"iniermonn nic^t mit=

teilen, ^c^ mill nur f)inäufügen, ba^ au§ feinen Sorten beut*

Ud)t)eroorging, ba^ er ben „bireften ^^}leinungsau§tauf(^ 5tüifd)en

ben ^riegfü:^renbeii" einem S3ermittlung§t)orfd)Iage britter ^äd)te

entfd)ieben öoraie^t.

Telegramm bcö rnffifr^en i8otff^ofter§ in ^\onftontt«o^cI an hm
niffiftfjen ^^(ufecnminifter \>om 5./18. 9üiguft 1912. — 9lr. 583.

^erfönlid). ^k ^^Jütteilung ber ottomanifd)en §tgentut

über bie SSieberaufna^me ber 3-riebensoerf)anbIungen ift mit

ßuftimmung ber itaUenifd)en Sflegierung tion 9?orabungian unb

bem i^ngenieur 9?ogara aufgearbeitet roorben. ^ie $5taliener

f)aben auf 33itte ber 3:ür!ei bie !riegerifd)en 9)laBnaI)men im
3lgäifd)en Wem mä:^renb ber S^erfjanblungen eingeftellt. Qo\U

ten biefe in ungefähr 10 2:agen gu teinem Otefultat gefül)rt f)aben,

fo merben bie .Italiener ben @ro^mäd)ten if)re ber ^ür!ei ge=

ftellten 58ebingungen mitteilen. SSenn bie @roßmäd)te fid)

toeigern werben, bie ^ür!ei gur 5tnna:^me ber italienifdjen 93e*

bingungen äu betüegen, fo mirb ber Irieg feinen Fortgang nel^*

men, wobei i^talien fid) teinerlei weitere ©infd)rün!ungen qC"

fallen laffen mirb. ^d) 'ijahc biefe 9Jad}rid)t au^ italienifdier

ClueUe unb bitte Sie, aus biefem ©runbe obigem ftreng ge*

{)eimäul^alten.

Xelegromm be§ ntjfiff^cn ^cfff)nft§trö9cr§ in Sonbon an ben tuffi-

|rf|cn ^^(«feenminiftcr toom 20. ?(n9uft/2. (»e)jtember 1912.— 9lr. 222.

@rei) glaubt, ba^ ber ©ebante einer ^onfereng, über ben

^ud)anan telegrapf)iert, je^t oor SSeenbigung be§ Krieges un*

Seitgemä^ fei unb unliebfame folgen in Äonftantinopel tjahcn

Üjnne, ba bie bortigen poIitifd)en Parteien bie 6inmifd)ung

6uropa§ bereite in if)re ^ered)nungen einftellen.
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&iet) f)ält ba^ 3uftcmbe!ommeTi bet tonferettä nm bann

für möglich, wenn 5ix>tj(f)en allen 'iDUi^ten unb bejonberS äh)ifd)en

Üiufelanb unb £)[texreid) t)ölltge§ ©tnöernel^men {)injicf)tlt(i) De§

^rogramme§ unb ber ßiele ber Äonfereng ^errj(i)t, ha bie fon^
fereng fonft bie SSe^iel^ungen ber 9Jiäd)te gueinanber nur nocf)

jd)rt)iertger geftalten mürbe.

2)ie Surfet unb i^talten finb einem ^onferenägeban!en

augen)(i)einlid) abgeneigt: bie 5tür!ei, tüeil fie befürd)tet, gan^

Dom ^^al!an oerbrängt §u merben; ;gtalien, weil e§> äugen»»

jcbeinlid) rt)ünfc()t, allein über ba§ So§ ber üon if)m befe^ten

Snfeln gu beftimmen, toaB man f)ier übrigen^ für unguläffig f)ält.

Telegramm be§ rujfiff^en 5Bot|t^ttfter§ in 9iotn an bcit ruffift^en

^tttfeenmiuifter bom 7./20. (»e^Jtcmber 1912. — 9lt. 90.

®er 2lu^enminifter {)at mir gefagt, ba| bie f^rieben^öer*

l^anblungen einen günftigen SSerlauf nehmen unb ba^ ber freunb^

fd)aftlid)e 9^at einer ober mel^rerer 9JZä(i)te in Äonftantinopel

äu einem unmittelbaren 5lbj(i)luffe berjelben führen !önnte.

®ie italienifcl)en 5£)elegterten finb nod) einmal beauftragt tror==

ben, fategorijd) gu erflären, ba^ i^tatien in ber ?^rage ber ©ou*
oeränität feine ßugeftänbnijfe machen fönne.

Xelcgramm be§ ruffift^en SSotfrf|ofter§ in Sonbon an ben ruffift^en

^ufeenminiftcr bom 1./14. £)ttober 1912. — 9Jr. 262.

^er :^iejige itatienif(f)e S3otfcf)after f)at angefragt, ob bie

'ÜJ^äc^te bie 9lnnei:ion üon Stripoli^ unb ber ßi^renaifa anerfen*

nen mürben, jobalb bie Stürfei bie'fe ©ebiete eöafuiert fjaben

mürbe. 9Hcolfon ^t mir üertrauticf) mitgeteilt, &xet} fjahe noc^

feine enbgültige Stntmort gegeben, ba er e§ für nötig l^alte,

bie üorl^erige ßi^fti^^Wf^G »^eS 9)cinifterpräfibenten einäuf)olen.

^n 5tnbetrad)t ber äu^erften Sßi(f)tigfeit, ben f^rieben fo balb

mie möglich abäufd)liefeen, glaubt 9?icolfon, ba^ ©nglanb feine

Buftimmung geben mirb, aber unter gemiffen SSorbef)alten f)in=»

ficl)tli(i) ber ^anbel§reci)te ä^nlic^ mie in StuniS unb 3!JJaroffo,

unb bafi au^erbem erflärt merben mirb, ba^ bie ^^rage ber ^xi"

fein beö ^gäifcf)en ?!JJeere§ oon ben 5D^ä(^ten entfcf)ieben mer»

ben mirb.
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Öie £o0e auf dem Baifan ooc Jluöbrud) öce epftcn Baifan-

fcieges *).

2;€lcgramm beä rufjt|(^en (^e^onbtcn in iöetgrab on bcn ruffijt^en

^UBenminiyter t>om 28. %pxn/n, mal 1912. — 9lr. 54.

'Die in meinen frül)cten 93eri(f)ten erroäl^nten ®erüd)te

über SSorbereitungen eine§ albanifd)en 9(uf[tanbe§ beftätigen Ucf).

^laä) f)iejigen l^nformationen finbet bie SSeroegung in 9}Zonte^

negro Unterftü^ung unb öon bort au§ werben oiel SBaffen unb

©elb berteilt. '2)ie jerbij(i)e Üiegierung f)at bie Sitte ber ar=

nautijct)en ^ül^rer um |>ilfe gurücfgen^iejen unb ift fef)r beun^

rul^igt, ba^ biefeg 9Jial ber Slufftanb im Sßilaiet öon Äoffooo,

in nä(i)fter 9Zä:^e ber jerbifd)en (Sinflu^fppre, organijiert roirb.

ItU^xamm be^ tuffifi^cu !!Bot)tf)after§ in ^\onftantino|)el an ttn

niffift^en ^(n^enminifter bom 24. S««/6. ^«gn^t 1912. — 9Jr. 536.

®er Slufeenminifter :^at mir mitgeteilt, ba'^ bie Eingriffe

ber ?!Jiontenegriner f}iex ftarte ©rregung f)erüorgeruj^en f)aben,

unb ba'^ e§ if)m fd)rt)erfäUt, jeine Kollegen im 9Kinifterium

öon ^(^arfen ©egeitmaferegeln gurücE3uf)aUen. ^d) l^abe bem
9)linifter entgegnet, ba^ unfere i^nformationen au§> 9JZontenegro

feiner S3ef)auptung guroiberlaufen, ba^ bie 9i)Zontenegriner unb

nid^t bie Xürten bie ©renge überf(f)reiten unb ba'iß er baf)er

bie ^Mitteilungen ber türtifd)en ©rengbefjörben genau nad^*-

prüfen möge, ^ö:) fügte tjin^u, baf3 bei ber ledigen inneren

Sage ber Xürfei bie Pforte alle 3^ii<i)^^fölle on ber mon=»

*) ©ie^e auc^ Kapitel III u. XIV.
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tcnegrtntfd)en ©renge öetmeiben müjfe. @§ läge im tür!ij(f)en

3fntereffe, aud) ben legten ßi^^il^ei^WU auf biplomatijc^em

SBege ju regeln. 3" biejem Qtvede müßten fofortige SSerl)anb*

luttgen mit MontemQxo aufgenommen werben, um weiteren

SSertpidlungen üorgubeugen. ^er 9Jltni[ter gab mir öon einem

an ben türfifd^en 35ertreter in ©ettinje gefanbten Seiegramm
Äenntni^, in bem bie Pforte öerfid^ert, fie fei überzeugt, bie

fftegierung Äönig9'?i!olau§'feian bem3tt)if(i)enfatl ni(i)t f(i)ulb,unb

borgef(f)tagen wirb, eine gemeinfame Unterfu(i)ung einsu*=

leiten, um weiteren SSertuidlungen borgubeugen.

Telegramm bc§ ruffifd^en ©cfanbten in dettinje an ben ruffifc^en

^Mfeenminifter bom 6./19. SJuguft 1912. — 9lr. 125.

®er 3tt)ifd)enfall öon 93erana bro!^t gu SSertüidlungen ju

fül^ren. IXnfer I)iefiger SSJiilitäragent telegrapl)iert f)eute an

ben ©eneralftab, ha^ SJlontenegro bie 3lufftänbif(f)en mit SSaffen,

Patronen unb ©olbaten unterftü^t. "S^iefelben 9'lad)ri(i)ten ^i^ahe

id) öon bem ö[terreicl)if(i)en ©efanbten @iefl, ber befür(f)tet,

ha'^ SJlontenegro nod) §u tüeiteren attiöen SJla^na^men greifen

mirb. ^ä) teile biefe 93efürd)tungen, ba 9}lontenegro in ben

legten Stagen unbeftreitbar militärifd) ruftet unb ber mon=

tenegrinif(i)e ^^l^ronfolger mir neulicl) ungmeibeutige 5lnfpielun*

gen auf bie friegerifd^e ©timmung ber montenegrinif(i)en fRe^

gierung gema(f)t t)at ^n einer perfönlid)en öertrauli(f)en 9lu§*

fpra(i)e t)ai ©iefl ber SJleinung Slu^brud öerliel^en, ba^ nur

eine fofortige gleicf)äeitige @inh)ir!ung Olufelanbä unb C)fter==

rei(f)§ auf ^önig 9Zi!olau§, ber ficf) "ööllig unter bem ©influ^

einiger feiner äJlinifter befinbet, ii)n öon einem unbebad^ten

<Sd)ritt gurüdtfialten !ann. ©ieft teilte mir mit, ba^ er freute

um bie§be§üglid)e i^nftruüionen gebeten f)ahe, ^<S) eile, bie§

gu 3:^rer Kenntnis gu bringen.

Telegramm be§ fteübertretenbcn ntfftfc^ctt ?lttfeenmlntftcr§ on ben

ruffifr^ett «otf(^after in Sonbon bom 25.<©e^tetttfeer/8.Dttofterl912.

— 9lt. 2102.

^ä) telegrapf)iere nad) (Sofia, SSelgrab unb ?lt^en: ^ri*

taten S^formationen gufolge :^at ber montenegrinifc£)e SSer*-
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treter Äonftautinopcl üerlaffen, nad)bcm er bcr Pforte eine

^ricgen^rflärimg übergeben t)ai. ^enn biefer Sd)ritt nid)t im

©innerneljmen unb mit ber ßwftinimung ber anbcrn ^allan^

ftaatcn erfolgt i'it, jo nef)mcn mir an, bafj le^tere nid)t öerpflid)^

tet jinb biejcm 93eijpiele gu folgen, um fo met)r al§ ber ^bbrud)

ber biplomatifc^en 93e5ief)ungen nic^t al^ ein unablDcnbbarer

5(u^^brud) bes Sriege^ 5tt3ifd)en ber Stürtci unb ^3Jiontenegro

aufgefaßt gu merben brandet. Sogar !riegerifd)e Buffi^^^^^*

ftöße 5tt)ifd)en beiben Staaten !önnen burd) bie ©inroirtung

ber 9Jiüd)tc auf beibe Seiten ^um Stef)en gebrad)t werben,

ol^ne ba\!, f)ierbei für bie öitalen ;j5ntereffen 9Jlontcnegroö unb

ber 3;ür!ei eine ernfte @efa{)r entftel)t. SBenn e§ fid) belDal^r^^

I)eitet, ba^ 9J?ontcnegro felbftänbig üorgcgangcn ift, rtjeifen Sie

bie 9ftegierung, bei ber Sie beglaubigt finb, auf bie gro^e ^er='

anthjortung ^in, meiere auf fie fallen mürbe, menn fie ent«-

gegen ben 93orftelIungen ber 93?tid)te Ijanbeln mürbe, mcld)e

jid) ja bereit erflören, bie fyrage ber 9ieformen in ber 2;ür!ei

in i:^re eigenen |)änbe gu nel^men. (55leid)§eitig beauftragen

mir unferen ^otfd)after in Äonftantinopel, auf bie Slürlei in

berul^igenbem Sinne einjumirfen.

@e^r tjcrtroulitljer SSrtef bc§ ruffifd)en ^tußenminifterö (Sofonoto an

ben ruffijtfien üiefonbten in Sofio üont 17./30. 5)Jot 1912.

1)ie 5(n!unft einer befonberen bulgarifd)en 9JZifiion, an

beren Spi^e fid) ^anem befanb, nad) ^aiia t)at mir bie ^I3?ög=

Iid)feit gegeben, mid) mit if)m über bie l^auptfäc^licJ^ften inter==

nationalen, ^Bulgarien berüf)renben ?^ragen au§äufpred)en.

®anem t)at bie Unterrebung mit äiemlid) unt)erfö:^nlicf)en

9(u5fü!)rungen begonnen, ßr mie§ borauf Ijin, mie fd)mer e0

bie gro^e ^inanslaft für S3ulgarien mad)e, fid^ in beftünbiger

Äriegsbereitf(^aft gu befinben, o:^ne bie 5i)lögUd)feit §u l^aben,

bie je^igen Sd)mierig!eiten ber 2;ür!ei auf biplomatifc^em SBcge

au§5unu^en. Um fo nötiger mirb für ^Bulgarien bie fofortige

Söfung ber maäebonifd)en ^ragc. Slls f^olge ber türfifd)en ^^er=

maltung biefe§ ©ebiete^ öerliert ba§ bulgarifd)e Clement an

^oben. '3)iefe Soge füf)rt oiele 5lreife in ^Bulgarien gu bem
GJlauben, man muffe bie ju 93ulgarien ftrebenben tür!ifd)en
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Gebietsteile mit Sßaffencjciüolt an ji(^ britigen. G§ ift mir nid)t

jrf)lx)ergefanen, %anetv gu betreifen, roie tüenig ein aftiöe§ 58or*

gelten 33uIgarienS unb bie ficf) f)icrou§ ergebenben SSertüidlun*

gen auf bem 93alfan ber runifd)en öffentli(i)en ^[Jleinung unb

unjerer Olegierung gefallen lüürben unb tüie untt)a:^rfd)einUd)

e§ fei, ba^ bie ©reigniffe im ^alle eines allgemeinen 3ufttmmen=*

fto^eS eine für SSulgarien günftige Sßenbung nef)men. ^n ben

folgenben Unterrebungen tjabe iä) '2)anett) in biefer SSegiefiung

berul^igt gefunben.

SSaS bie unmittelbaren ruffifcl)'=bulgarif(i)en SSe^iel^ungen an='

belangt, fpegiell ben 9tbf(i)lu^ einer 9JJilitär!ontiention ärt)ifd)en

9hifelanb unb 93ulgarien, fo üerfucE)te ^anero mid) baöon gu

übergeugen, mie tt)ünfd)en5tt)ert eS fei, ba^ äßilajet öon ^bria='

nopel in bie ^Bulgarien gugetüiefene i^ntereffenfp^äre mit eingu^*

begiel^en. ^d) ermiberte, ba'i^ 9tbrianopel ni(i)t gum ©ebiet

^SulgarienS, tpie eS im S^ertrage öon San (Stefano beftimmt

mürbe, gel^öre unb ba^ au|erbem im f^alle ber SSermirtlic^ung

ber bulgarifd)en nationalen ^eftrebungen 5lbrianopel feine

je^ige SSebeutung eineS tür!ifrf)en SSorpoftenS üerlieren tuerbc,

ba in biefem f^alle bie Sürfei felbft gu einer 9JZact)t ärt)eiten 'Sian^

geS ]^inobfin!en merbe.

©obann bat ®anelx>, mir follten mögli(f)ft balb unfere Qu^

ftimmung gur Slbänberung ber Kapitulationen geben, mobei e§

münfd)en6mert märe, ba^ Cfterreid) un§ in biefer ^xaqe nid)t

§uöor!omme. i^d) fjobe mi(^ entljalten, eine beftimmte 5lnt*

mort gu geben, unb ijobe nur angebeutet, bal^ eine günftige ßö=*

fung biefer ^^rage teilmeife üon 93ulgarien felbft abf)ängt.

(Sobann f)at ®anem gebeten, mir follten ben 9lbfd)lu^

eines BoHüerbanbeS mit Serbien begünftigen; ebenfo eine

enge SSerbinbung ämijd)en ben Offizieren ber ruffifd)en unb

bulgarifd)en 9(rmee gulaffen. i^d) f)abe bie Erfüllung biefer

beiben 3Bünfd)e in SluSfic^t geftellt. '2)anem bellagte fid) über

angeblid)e llnaufrid)tig!eit franäöfifd)er Ütegierungs^ unb ginanä*

freife in ber ?5rage einer bulgarifc^en 2lnleil)e in ^ariS. i^d)

fjobe üerfprod)en, bie bulgarifd)en 93eftrebungen burd) unferen

S3otfd)after in ^ariS unterftü^en gu laffen, unb feitf)er l^aben

in ber 2;at bie ©rtlärungen ^^tDoUit)§> günftige 9flefultate für

SSulgarien gegeitigt. Sobann bef|)rad)en toir bie SBegie^ungen
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^Bulgaricnei ju bcn anbern ^alfauftaatcn. ^iniic^tUd) 9lu*

mmiicn^ betonte 2)aneiü mit Unrt)incn, ba'^ alle SSerfud)e, bie

gegcnfeitiöen Sesicijimgcit frcinibjd)oftIid)cr gu geftalten, erfolg^

lo§ geblieben jinb, nnb büfe Bulgarien gu gmeifeln anfange,

ob e§ je mögtid) fein ttjirb, ein foId)eg 9?efultat ^n ergielen.

i^mmerl^in merben 5tx)ifd)en beiben ^önigreid)en SSer^anblungen

in ber fpcäiellen i^xüqc ber (3d)iffal)rt auf ber '2)onau geführt,

um gu berfud)en, ben beftänbigen öfterreid)ifd)en @inmifd)ungen

tjorgubeugen. Übrigen^ ern)ä'f)nte 2)aneiü, bafs iOfterreid) bereit

fei, einen bulgarifd^en SSertreter in bie '3)onau!ommiffion h^^u^

laffen, ber ßitlaffung eineg ferbifd)en SSertreterä iebod) feine

@inn)iIUgung berttjcigere.

9)Zit ®ried)enlanb füt)rt 93utgarien fd)on feit einiger 3^1*

^erl^anblungen über ben 3(bfd)Iu^ eine§ befenfinen 33ünbniffe^,

tDeId)e§ fi(^ jebod) nid)t auf bie 9)ZögIid)!eit eine§ Äonfütte^

älüifdjen @ried)entanb unb ber 5tür!ei, 5Ereta§ tüegen, bejiefit.

dauert) gab gu, ba^ e§ au^erorbentlid) fd)rt)erfane, fid) auf eine

2;eilung ber gegenfeitigen ^ntereffenf:pf)ären in 9Jiaäebonien gu

einigen; ebenfo biete bie fird)enfrage ©d)tt)ierig!eiten. @r

fügte I)inäu, ba'^ ^Bulgarien biefe SSerf)anblungen ge]^eimf)ält

unb ba^ @ried)enlanb feinerfeit§ !eine 5lenntni§ öon bem S3e^

fteljen eineg ferbifd)=bulgarifd)en SSünbniffeö f)at. S^) f)flfee

natürUd) biefe 3iii^üd:^altung unter ben obrtjaltenben S5er()ätt^

niffen gebilligt.

^infid)tlid) 93lontenegro§ befprad)en tt)ir bie 5[Jlöglid)!eit,

biefe§ Sanb an bem ferbifd)^bulgarifd)en SSünbniffe teilnel)men

gu laffen. i^d) betonte, ba^ id) ein foldjeS SSorgel^en für einen

f5ef)ler l)alten mürbe, ba gnjifdien SDZontenegro unb Serbien

offene t5^tnbfd)aft beftei)t unb ein jeber politifd)e SSertrag un««

aufrid)tig fein würbe, abgefefjen babon, ba^ ein berartige^ SSünb"

ni§ fofort iOfterreid) befannt merben mürbe.

©el^r intereffant hjar für mid) bie !ategorifd)e S3el)auptung

^anetü^, ba^ iOfterreid) im ^al^re 1908 öerfud)t ^abe, Bulgarien

auf feine Seite l^inübergugiel^en unb 5rt)ar burd) ba§> S5erfpred)en

ber Überlaffung 9)?a§ebonien§ unb bie Hoffnung einer Seilung

Serbien^. ®ie SSulgaren l^ätten biefe Eröffnungen äurüd*-

gertjiefen unb in biefer 93e5ie!^ung fei bo§ bulgarif(^e SSol! mit

bem 5lönig burd^au^ einig, tlberfjaupt l^ätte Äönig ^erbinanb
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in legtet 3^^* f^^"^ ®efüf)Ie ^u ©erbten unb Äönig ^eter ber*

önbett.

?Cu§5M9 au§ einem fel^t tjertranlii^en ^Briefe be§ niffiftl^ett SSot»

f(^after§ in ^ax\% ^^tooMtj an ben tnjjif(^en ^u^enntinifter bom
24. 9Kai/6. S«ni 1912.

^er bulgartj[d)e f^tnanäminifter Soborott) f)at I)ter einige

^oge äugebra(f)t, nm mit ber frangöfifdfien 9f{egiernng unb ben

franjöfifc^en SSanfen über bie beöorftefjenbe 9tnleif)e gu ber^

:^anbeln. 5luf ©runb ber üon mir erfialtenen S^it'^t^onen

l^abe ic^ il^n l^ierbei tatlräftig unterftü^t unb f)at 2:oboroh) ^ari§,

über bie erhielten 9f{efultate jel^r befriebigt, üerlajjen. . . .

2:oboroit) ift überzeugt, unb bieje ttbergeugung wirb au<5)

bon ben übrigen 9[)litgliebem ber bulgarij(f)en Sftegierung ge^

teilt, ba^ eine j[(i)nelle SSeenbigung be§ italienifci)4ür!ifd)en

^riege§ burd)au§ ni(^t im i^Titereffe ^Bulgariens liege. 2)er

je^ige Äampf mu^ legten @nbe§ alle beiben (Staaten auf§ äu^erfte

jd^h)äc^en unb biefe beiben (Btaaten gepren ^u benjenigen

3Jläd)ten, bie bem «Slamentum unb ben jlatt)if(i)en 93anan='

ftaaten im ^ringip feinblid) gegenüberftefjen. ®ie ^üJ)rer aller

poIitif(i)en Parteien in SSuIgorien finb ber 3lnji(f)t, ba^ eine

berartige Äonjunttur ficf) lange ni(f)t mel^r b3iebert)oIen wirb^

unb ba^ be§f)alb ^Bulgarien einen unber§eif)Ii(i)en x^ei)Ut be*

gefjen mürbe, wenn e§ ni(i)t ben SSerfud) maci)te, biefelbe gur

(£rreid)ung feiner f)iftorif(f)en 95eftrebungen au^äunü^en. SSon

biejem ©tanbpuntte au§ fte:^t bie bulgarif(i)e 9flegierung bem
6Jeban!en einer tonferens gur 93eenbigung be§ itaUenij(f)*türti=»

f(i)en ÄonflüteS in feinem je^igen ©tabium ablefjnenb gegen^»

über, ©ine ^onferenä wirb nötig werben, aber erft wenn bie

(Sreignifje \xä) Weiter entwidelt l^aben werben unb j^xaqen enU

[teilen, beren Söjung bon ©uropa abpngt. ©ine berartige

©tellungnal^me 33ulgarien§ gum Kriege müjfe, wie Soborow

fagt, in Ülufelanb !eine S5eunruJ)igung ^erborrufen. ©ie 9fle=*

gierung 6Jef(i)ow§ ift ftar! genug, um in il^rer abwartenben

Haltung gu ber:^arren, big ber günftige Slugenblid eintritt. S^re

nä(f)fte 5lufgabe erblide bie bulgarifdie 9flegierung in ber f^^ft*

fteUung eines gemeinfamen 9t!tionSplaneS mit ben anbern SSal^

ianftaaten. ®aS S5ünbni§ mit ©erbten ift ber erfte günftige
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Sd}iitt in biefcr 9?id)tung. 9hni muß man alleö baran tüenben,

um 9?umänicn 511 öcraiilolfen, |id) m<i)t bem S^orbritigen Sul*

garieiv? imd) bcm ©üben ^n luibcrfc^en, unb ^oboronj glaubt,

bafj bic§> um ben ^rci§ einer Örenät)end)tigung bei Siliftria

möglid) fein mirb.

©nblid) finben je^t SSerl^anblungen mit @ried)entanb

ftatt, meld)e mal^rjc^einfid^ gut öemeinfamteit ber ^ntereffen

^ulgaricnö unb @ried)enlanb§ führen merben. 2)ie bulgarifd)e

IRegierung ift feft entfc^lojjen, !eine SSerju(^e gu mad)en, bie

ruffifd)e Siegierung gegen il^ren SßiUen in a!tioe militärijd)e

93?af3na^men :^ineinäuäief)en, aber anbererfeit^ müjje 9tufeIonb

^Bulgarien freie ^anb lafjen, je nad^ bem ©ang ber ©reigniffc

unb bem Eintreten günftiger 33ebingungen ben einen ober

anbern ©ntfc^hiB 5u faffen, mobei bie ilJJögIid)!eit eineö gemein*

famett 35orgef)en§ mit i^talien nid)t auögej'd)lojfen jei, meld)

le^tere^ angeblich bereite Stnbeutungen in biejem (Sinne ge==

mad)t t)abe.

^Bulgarien gibt §u, ba^ tonftantinopel unb bie ^Oleerengen

bie jpeäielle Sp'^äre ber rufjifd)en Snterefjen bilben, unb red)net

mit ber 9}JögIi(^!eit, ba'^^ mir un§ abfeitg l^alten merben, bi§

biefe i^ntereffen berüf)rt merben. 'S)ie§ märe für ^Bulgarien

fogar tnfofern oorteiIf)aft, aU eine 3"i^ü(f^altung 9f?uBIanb§

öfterreid) an einer (Sinmijd)ung üerl^inbern mirb, unb bie a\U

gemeine Siquibierung mirb bann üon ©uropa üorgenommen

merben, ma:^rfd)einlid) auf einem Äongre^ ober einer Äon*

fereng, mobei ülufelanb nid)t nur üon ?5i^fln!reid) unb (Snglanb,

fonbern aud) üon Italien unterftü^t merben mürbe.

Dbige§ gibt bie langen ©rüärungen Xoborom§ möglid)ft

genau mieber. 9'Jad)bem id) il)m aufmerffam guge^ört, ermiberte

id), ba^ id) mid) eineg fad)lid)en Urteilet ent{)alte, ba^ id) i^n

ober barauf aufmerfjam mad)en muffe, mie fd)mer e§ fallen

mürbe, feinen ^lan auögufül^ren, namentlid) ma§ Öfterreid)

anbelangt, meld)e§ felbft im f^alle unferer ^affioität fid) faum

einer attiöen ©inmtfc^ung entljalten mirb. 9luf meine t^rage,

ma^ Slönig ^erbinanb üon biefem ^lane l)alte, ermiberte Xo*

borom, ba^ ber Äönig in le^ter 3^it bie mir!lid^en f)iftorifd)en

Aufgaben S3ulgarienö üerftetje unb mit feinem S3ol! uiib feiner

Siegierung folibarifd) fei. Gin 93emei§ fei feine ßi^ftitnmung
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^u bem bulgartj(i)=ferbtfd)en SSünbni^. 5lnbererfeit^ müjfen mir

im 9tuge behalten, ha^ er im fritif(i)en Slugenblide jebe ^anb,

bie i^m ^ilfe anbietet, ergreifen mirb.

«rief bcö ruffilt^en »otfrf|aftcr§ in ^am ^^tooM^ on ben m]]u

ft^en ^(ufecnminiftcr bom 7./20. ^uni 1912.

^oincare ijat mit mir über ben SSefucE) be§ buIgarifcE)en

Äönigg in Sßien unb SSerlin gejproc^en unb feine SSeunru^igung

über bie 3iele nnb ben ßl^aratter biefer 5öejn(f)e geänfiert. '2)ie

bem Könige ertüiefenen ©l^renbegeigungen fjaben it)n über»»

raf(f)t unb er f)egt untüiUtürlid) ben SSerbad)t, ha'^ biefetben

auf irgenbtüel(i)e gef)eime, oon ^önig ^^^^binanb dfterreic^

unb 2)eutf(l)Ianb gegenüber übernommene SSerpfU(i)tungen I)in=

meifen. „(Sie roiffen," fagte er, „ba^ bie franäöfijc^e Ülegierung

nur be^^alb bereit gemefen ift, bie bulgarifd)e 3lnlei^e in ^ariö

§u erleict)tern, tüeil bie ruffifd)e ^Regierung if)r ertlärt :^at, ba^

^Bulgarien nad) Stbfd^Iu^ eine§ gef)eimen S3ünbniffe§ mit (Ser=»

bien feft entfc^Ioffen ift, fi(^ auf bie (Seite ber brei @ntentemäd)te

^u ftetlen. ^n 9tnbetrad)t be§ entf(i)eibenben @influffe§, ben

Äönig t^erbinanb auf bie bulgarifd^e ^olitü, {)auptjä(i)U(^ bie

au§IänbifcE)e, ausübt, glauben (Sie nid)t, ba^, e^e mir SSulgarien

bebeutenbe SJJittel gur Sßerfügung ftellen, mir bie mir!li(i)en

Wbfid)ten be§ Äönig§ genau feftftellen unb öon i:^m in ber einen

ober anbern f^orm eine Garantie »erlangen follten, ba^ er ben

obeneriDül^nten @ntf(i)Iu^ ber bulgarif(^en Üiegierung feiner*-

feit§ gut:^ei^t?" ©obann len!te ^oincare meine 5tufmer!fam==

feit auf bie 2;atfac^e, ba^ ba§ ®erüd)t öon ber Unteräei(f)nung

eine§ geheimen bulgarif(i)==ferbif(i)en 9tb!ommen§ bereite in bie

treffe gelangt fei, (£r meife nid)t§ über bie Quelle biefer @e==

rüd)te. ®er„Semp§" bei^auptet, bafeer biefe 9Zact)ri(i)t öon feinem

Petersburger ^orrefponbenten erl^alten fiabe. ^n anberen 9le^

baüionen beJ)auptet man, ba^ ein franäöfifci)er ^orrefponbent

ben Sßortlout be§ 9lb!ommenS in Petersburg gefeiten f}ahe.

^er frü:^ere franäöfif(i)e ©efanbte in (Sofia ^aleologue nimmt
an, bofe biefeS &exüä)t au§ bem ^alaiS au§gef)e unb irgenb-

mel(f)en üermicEelten planen Äönig fjerbinanbs bienen foUe.
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Iclegromm bc§ rH|jifd|cn 9(Mfjcumtniftcr§ nn bcn ruf|i|c^ctt ^oU
fc^oftcr in Sonbon öom 25. 3utti/8. ^uli 1912. — 9lr. 1266.

9?r. 1. 2Bir erf)alten auö (Sofia 9'?od)nd)ten über bte Wege«»

rij(f)e ©timmung, bie in einigen bulgarifd)en Äreijen äutage

tritt. Sßir erteilen unjerem ©ejanbten in 8ojia bie 3f)nen unter

^x. 2 mitgeteilten S^aftruttionen.

2;e(egromm bc§ rujfiftl^eu ^ufeenmiuifterS «Sofonoto) on beit rujjift^cn

(iiefanbten in Sofio bom 25. ^luti/S. SmH 1912.

^x. 2. 9tüe§ öon S^nen 93iitgeteilte tüirb in unfere 93e^

re(i)nung eingefteüt rtjerben. ^ä) bitte 8ic, ^^xc 5tufmer!fam^

!eit natf) mie bor ber (Sntiüidlung ber !riegerifd)en (Stimmung

in (Sofia guäutüenben. @§ erfö)eint jebod) münf(f)en§tr)ert, ben

^Bulgaren äu öerftelfjen ju geben, ha^ nad) unfern fef)r gel^eimen

l^uformationen bie 9J?ögUd)!eit unmittelbarer ^riebensoerl^anb^

lungen 5h3ifd)en i^töUen unb ber 2ür!ei nid)t au§gefd)loffen ift.

Diefer Umftanb lüürbe einem bulgarifd)en SSorgef)en bie pratti^»

fd)e ©runblage entgiefjen unb mü^te bie je^ige ^onjunftur

\et)x äuungunften S3ulgarien§ üeränbern: 33ulgarien tt)ürbe fid)

ber ilür!ei gegenüber allein fefjen.

Selegrnmm be§ rujfifdjcn (öefaubten in <Bo^a an ben tuffifrfiett

^tufeenmittifter tooiu 7./20. <»c))tembcr 1912. — 9lr. 115.

3Iuf meine i^xaqe über ba§ ^e\tei)cn einer 5fRiUtär!onöention

ämifd)en S3ulgarien unb SJlontenegro f)at ®efd)ott) au^weic^enb

geantwortet, ba'i^ „bie bulgarifd)e 3flegierung beftimmte SSor^»

fd)läge oon 5?önig S^üolau^ erl^alten f)ai", ha'^ fie aber nod) nid)t

enbgültig geantmortet l^abe. ^ö) '^tn jebod) überzeugt, ba^ bie

9)Zi(itär!onoention fertiggeftellt, menn aud) nod) nid)t untere

äeid)net ift. '2)er fid) au^breitenbe 5(ufftanb ber 531aUfforen ift

ein S3emei§, ba^ ^Bulgarien fid) bie 9Jiöglid)!eit gefd)affen lf)at,

in allertüräefter Qdi eingugreifen.

tclegrttmm bc§ rufftft^cn $8otfd)ofter§ in Äonftanttno^jcl on tftn

ruffifc^cn 9(ufecnminifter bom 7./20. guli 1912. — 9lr. 494.

^er I)iefige englifdie Ö5efd)äft§träger ift öon ©ret) benac^*

rid)tigt morben, ber ferbifd)e @efd)äftgtäger in SSerlin ^ahe
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bem beutjcE)en Untetftaat^fetretär friecjerijd)e ©rüärungen ab^

gegeben, tüorauf ifim 511 '3iut)e unb iBcfonnenl^eit geraten rt)or==

ben ift. .^c^ ^abe bem englifc^en @efd)äft§ttäger gejagt, ba^

mir über friegerijrfie 2lbji(i)ten ©erbienö nid)tö befannt fei.

Jclcgromnt be§ ntHtfc^en ^efonbtcn in SScIgrob ^otttoig on ben

rujjijt^en ?(uBcnnuutftcr bont 8./21. 3nli 1912. — 9lr. 89.

i^t^ bc§ie:^e mirf) auf ba^ Telegramm unfere§ S8otfd)after§

in tonftantinopel 9?r. 494. 2)er ferbifd)e SSertreter in SSerlin

l^at augenfc^einlirf) nur feiner perfönli(f)en 9lnficf)t 9(u§brud£

öerlief)en, benn, roie au§ meinen S3ert(i)ten erfid)tli(i), ift ©er*

bien irgenbtüeld)en friegerifc^en planen burcf)au§ abgeneigt.

®er befte SSetüei^: ber ^önig ift naci) Äofeüjatd) gur für ge=

fafjren; ^afitd) l^at ba§> ÜbergangSminifterium beibef)alten, ift

in bie ^robing gefahren unb begibt ficE) fobann nacE) SJlarien^

bab; ber SRinifterpräfibent 2;rif!ooit(^ fäf)rt SKittmocE) nad^

'S)eutf(f)lanb gur tur. 93ei allebem mufe id) jeborf) pgeben,

ba^ bie allgemeine S3eunruf)igung fid) f)ier nid)t gelegt f)at,

fonbern im ©egenteil nod) getDad)fen ift, ba üon allen ©eiten

beunru:^igenbe 9'?a(i)rid)ten eintreffen, ^n ßnglanb f(f)eint man
bie 2(nfirf)t §u l^aben, ba^ eine 9?eöolution unb SSlutoergie^en

in ber 2:ür!ei unau^bleiblid) finb. S3ulgarifd)e unb anbere ^w
formationen beftätigen biefe ®erücl)te. Cfterreic^ beranftaltet

ganä offen Slngriff^manöüer bei Oftrotoa gegen bie 5!Koratt)a,

in ber GJegenb ber 9Jlatd)üa unb ber ®rina. £)l)ne ß^^^^if^^ wer*

ben bie (Serben gegmungen fein, einige SSorfid)t§ma^regeln ju

treffen, um burd) bie (Sreigniffe nidjt überrafd)t §u tuerben

unb um menigftenS teiltüeife ernften politif(i)en SSeriüirflungen

auf bem S3al!an öorbeugen §u !önnen.

Telegramm bc§ ruffifc^cn ©cfonbten in Seigrob ^otttotg on ben

ruffifi^en ^tufecnminiftcr toom 10./23. guH 1912. — 9lr. 91.

®er ferbif(f)e ^lußenminifter ift bon ben (Srflärungen be§

ferbifcl)en 9Sertreter§ in 93erlin fel)r überrafd)t, ba fie burd)

nid)t§ ^eroorgerufen morben feien. 6r t)at alle§ beftätigt, ma^
irf) S^nen geftern telegrapl)iert f)ahe, unb l^ingugefügt, ba^ aud)

ber Ärieggminifter feiner ©efunbl^eit megen in§ 5lu§lanb ge»«

6 1 e b e r t , S)tplomattfc^e aftenftüde. 34
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fat)rcn jci. ^cutc I)at man ^icr fc^r bemuiil^iöcnbe 9?ad)rid)teu

auö ilonftantinopcl erf)ültcn, bcncn gufolge bie ©ntt^ronuug

be^ ©ultouö am i^ö^i^estage beö 10. ;gult geplant jci.

Telegramm bc§ ru)jijri)eu ^öotjrfjnfterö in SKicn ou bc» rujji|i^cn

9luBcmninijter öom 16./29. ^uli 1912. — 9lr. 54.

'^ci öfterreid)tfrf)==ungarijd)e ^lufienminifter ftellt auf§ enU

jd)iebeii[te bic 9iid)tig!cit bcr 9Jiittcilung bes jerbijd)en Äonfuls

in 33ubapeft in 5(t)rebe. 93i§ jet^t I)at Cfterreid) feine eigentlid^en

militarijd)en 93Ja^nat)men getroffen, man njei^ aber tüo^l,

njeld)e 5?eröojität in 93elgrab ]^errfd)t.

Xclcgromm bc§ ruijift^cu 03eft()öftötrögcr§ in ^etgrob on bo§

ruffijdie ^aifecnminifteriwnt t)om 7./20. ^^(ttguft 1912. — 9lr. 108.

S^er ferbifdje ^tufsenminifter f)ü(t ben $8orfd)lag Cfterreid)^,

fomeit er fid) auf eine ^eäcntralifierung ber tür!ijd)en öemalt

be5ief)t, für eine ^ortfe^ung ber ^oliti! 9(el)rent{)al§, bet beftrebt

war, ein autonomes ?tlbanien au§ ben SSilajetö öon Äoffooo,

SOf^onaftir, ^anina unb (Sfutari ^u fd)affen, iüeld)e fid) gu ben

bier 9?ad}barftaaten f)ingeäogen füf)len. ®e0f)alb fönnen (entere

bem 33orfd}Iage S3erd)tolb6 nid)t guftimmen, meld)er gegen

il^re albanijd)en ^ntereffen gerid)tet unb !aum geeignet ift,

eine SSeru^igung f)erbeiäufül)ren. .^n biefem Sinne t}ai \id) ber

5lu^enminifter bem öfterreid)ifd)en @ejd)äft§träger gegenüber aue*

gefprod)en. Gr trofft in biefer ^rage eine ©inigung mit ben

^Bulgaren gu erzielen, i^d) bitte um ^nftru!tionen. ^d) begnüge

mid) furo erfte barauf {jingumeifen, ba^ 9iuBlanb nad) n)ie oor

ber S3efd)ü^er ber ©laiüen überf)aupt ift unb bie if)m fo na^en

Sntereffen unb 33ebürfniffe Serbien^ genau !ennt. ^rejfe unb

öffentlid}e 5Jhinung brüden it)r oölligeg ^Dä^trauen ju ben an^

geblid) felbftlofen ^(bfic^ten Öfterreid)^ auö, rt)eld)eg burrf) fein

je^igeö ?luftreten einen neuen ^emei^ liefert, ba^ e§ an ber

(£r()altung ber Söirren auf bem 58al!an Si^t^i^cffe finbet.

2:clc9ratnin be§ niffift^en ^efonbten in ^^elgrab an ben ruffift^cn

9tuB€nminifter bom 14./27. September 1912. — 9lr. 141.

%\e türüfdie 5JlobiIifation ruft immer nod) Erregung t)er'=

tior. "Die (Srtlärung ber 3:ür!ei, bestimmte ^Truppenteile feien
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tüegen ber j(i)on früf)er in 5tu§ji(f)t genommenen SKanöüer gu

ben Salinen gerufen tvoxben, finbet f)ier natütUd) gar tetnen

©lauben, benn e§ werben faft alle Xruppen ber europäijd)en

2^ür!ei gujammengegogen, toaB au§ t)erjd)iebenen OueUen be==

ftätigt rt)irb. 5!Jleine Stufgabe tvax e§, bie f)teftge 9flegterung

^u betüegen, jid) ni(i)t mit S^epreffiöma^regeln gu beeilen, ^a^

fitd) f)at meinem (StanbpunÜ beigepflicf)tet unb ^at ber bulgart==

fd)en 9legierung, bie eine jofortige ferbifd)^bulgarifd)e 5!Jlobili=»

fation tierlangte, telegrapl^iert, man jolle ben SSeginn unb bie

^u§fü:^rung biefer SJJafenal^me fo lange al§ möglid) f)inau§^

fd)ieben. 9lugenfci^einlid) f)aben (Serbien unb SSuIgarien üer^

tibxebet, ba^ xi)xe allgemeine SJiobilifation am 16. (September

beginnen unb bi§ §um 25. ober 26. (September bauem mirb,

tDobei Serbien Wan'ötiex al§ SSortüanb gebraucl)en wirb. 5tuf

biefe SBeife fjaben lüir 20 Sage öor un§, tvä^xenb beren eg un§

t)ielleid)t möglicl) fein tüirb, bie 2:ür!en §u gtüingen, üon ber

^obilifation ab§ufe{)en; benn [teilen fid) einmal beibe Armeen
gegenüber, fo toirb ein @emel)rfd)u^ genügen, um ben S3ranb

5u entfallen.

telcgrotnin bc§ ruffifc^en 58otf(^aftcr§ in ^onftanttiw^el an bctt

ruffift^en «(ufeenminifter bom 17./30. (ge^itcmber 1912. — 9lr. 731.

'5)ringenb. ^er :^iefige ferbifd^e ©efanbte l)at mir mit^

geteilt, er fei oon ^afitcf) beauftragt tüorben, bon ber Pforte

@r!lärungen über bie Einberufung ber fReferöebibifion öon

Ü§!üb unb SJlitroöi^a gu tjerlangen; ebenfo bie f^reigabe be§

gurüdgel^altenen trieg§material§ ober beffen Slüdfenbung nai^

^arfeilte. ®er ferbif(f)e SSertreter ^at ber Pforte ertlärt, ba^

er §tt)ei Stage auf eine 5(nttüort warten werbe, worauf er werbe

abreifen muffen. ®ie f^^ftfe^ung einer zweitägigen ?5nft wirb

bei ber je^igen erregten Stimmung ber 2;ür!en bie allgemeine

Erbitterung nur no(^ fteigern.

Telegramm be§ ruffifd^en JBotfd^ofterS in tonftanttno^jcl on ben

luffift^cn ^tttfeenmittifter botn 17./30. ©c^Jtcmber 1912. — «Rr. 734.

2)er ferbif(i)e SSertreter teilt mir über feine SSerl^anblungen

J^infi(i)tlicf) be0 äurüdgel^altenen Ärieggmaterialö folgenbe^ mit:

34*
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^n 93eaiittr)ortung jcme§ ^roteftc^ unb ber edlärung, bafe bie

^oUtif Serbien^ ber 3:ürfci gegenüber freu7ibid)aftlid) geblieben

jei, f)nt ber tür!ijd)c 3hit3enmmifter geantwortet, ba^, jobalb

bie (S-rflcirungen be§ ferbi|cl)en S^ertretersi in fd)riftlid)er gorm
tt)ieber:^oIt werben, ba^ 5lriegömaterial burdigelaffen werben

wirb, ©onnabenb Ijat ber (^ejanbte ber Pforte mitgeteilt, ba^

er eine berartige fd)riftlid)e ßrtlärnng nid)t geben fönne,

worauf ber türfijd)e 3Iufeenminifter il)n noc^ma(§ gebeten ^at,

^;jSafitc!^ telegrapljijd) um bie @rmäd)tigung gu einer joId)en ©r*-

üärung ^u bitten. S3i^ je^t ift feine ^tebe baoon gewejen, ba§

Kriegsmaterial nac^ ^Jlarjeiüe 5urüd5ufd)iden.

«crtroitUrf)er Srief bc§ ru^fifd^en SSotf(^ofter§ in Sßien on bcn

rujjijdjen ^iujjemninifter bom 4./17. giUi 1912.

;3d) f^ahe mit S5erd)toIb eine lange Unterrebung gel)abt,

in bereu SSerlauf er jid) bemüf)t f)at, jeine freunbid)aftlid)[ten ®e*

fül^Ie 9flu^Ianb gegenüber jum Stuebrud gu bringen. Gr ift mit

bem ©efprtid) bes öfterreid)ifd)en ^otfd)after5 mit S^jnen über

bie taifergufammenfunft in S3altijd)port au^erorbentlid) äu==

frieben, fowie mit bem mit bem ^eutfd)en 0teid)e!on5ler ftatt=

gefunbenen 5[Reinung§au6taufc^e über alle laufenben fragen.

5lud) S3ct:^monn ^ollweg I)at if)m üertraulid) über bie t)er*=

fd)iebenen poIitifd)en Unterrebungen SDlitteilung gemacht. SÖßie

mir 93erd)totb fagte, wünfd)t auc^ iOfterreid) bas (Seinige gut

Grf)altung be§ ^riebenS beigutragen.

"iöie 9f?ac^rid)ten öon einer republüanifd^en S3cwegung auf

bem ^Salfan, über bie unfer ©ejanbter in Sofia angeblid) be*

rid)tet, finb auä) bi§ gu i:^m gebrungen, aber 93erd)toIb ^offt,

baf5 biefe 9^ad}rid)ten übertrieben finb. ;5Ttinierf)in f)ält er bie Sage

in ber 2;ür!ei unb in Sllbanien für fef)r gefal^rbrofjenb. 5llle&

wirb baüon abl^ängen, wie weit bie türtifd)e SIrmee bem Sultan

treu bleiben unb nid)t gu Sllbanien überge:^en wirb, ^ie legten

S3erid)te ber öfterreid)ifd)en 5lgenten in Sllbanien finb beun^

ruf)igenb. 33erc^tolb ben!t, man müf3te auf bie ^Regierungen

^Bulgariens unb Serbiene einwirfen, um if)nen jebe Suft gu einer

Ginmifc^ung gu nef)men; follte aber ber S3ranb entfad)t werben,

fo müßten bie 9JJäd)te fid) bemüf)en, ben Kampf gu lofalifieren^

unb fid) jeber Ginmifd)ung entfjaltcn. 5lue biefcn Störten fd)liefee
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xd}, ba'^ S3ercf)toIb jetne Siegterung gegen ben SSortüurf eine§

SSorbringen§ auf bem S5at!an f)at re(i)tfertigen tüollen, ba tüäi)x^

f(i)emUd) ba§ SSerliner Kabinett it)m öon unjeren 95efüxd)tungen

öertraulid) 5Jlitteüung gema(i)t f)at. ®er 9}lintftet tierlä^t in

biejen Xagen 3Bien, hetjält aber bie Seitung be§> aRinifteriumS bei.

Scicgramm be§ fteUbertretenbett ntjjijf^en 3(u^etttniniftcr§ on ben

ruffif(^cn (^ef(^äftöträgcr in SBien t>om 5./18. ^ngnft 1912.— 9lr. 1566.

SSirb ben Tujftf(i)en SSertretern in ^ari^, Sonbon, Berlin,

'diom unb ^onftantinopel mitgeteilt. '2)er öfterreid)ij(i)=unganjd)e

S3otjd)after i)at un§ ein SRemoranbum übetreid)t, in bem ba§>

Söiener Kabinett ben 5!Jläc^ten öotj(i)Iägt, in einen SJleinungö*

auStaujd) über bie Sage auf bem 93al!an eingutreten. "35ie öfter=

reid)ijd)e 9flegierung begrübt bie 9tbfi(i)t ber Pforte, ben ^U
baniern gemijfe ^rioilegien äU5ugefte:^en, unb finbet, ba^ bie

übrigen S^ationalitäten ber europäifd)en Sür!ei mit biefem

erften ©d)ritte gu einer abminiftratioen ^egentralifation fel^r

gufrieben fein müßten, ba fie in Su'funft biefetben 3Sorteile für

jid^ »erlangen fönnten. SSuIgarien, @rie(i)enlanb unb fogar

(Serbien finb aber geneigt, in ben ben 5tlbaniern gemad)ten

3uge[tänbniffen eine SSebrofjung ber i^^itereffen ber anberen

SfJationalitäten äu erblichen, unb bie Stimmung in SSuIgarien

fd)eint berart gu fein, bafe für bie friebU(i)e ^oliti! be§ 'DD'^ini*

fterium§ ®ef(i)om ernftli(f)e ©(i)tüierig!eiten entfte^^en tonnten.

'3)ie öfterrei(f)if(i)^ungarif(^e 9iegierung fc^lägt be§i)alb bor,

einerfeitö bie neue 9flict)tung ber inneren ^oliti! in ^onftan=

tinopel 5u unterftü^en unb anbererf'eit^ bei ben S8at!anftaaten

SSorftellungen gu ert)eben, um i^nen ju jeigen, ba'i^ bie je^ige

^oliti! ber Xür!ei ben i^ntereffen ber if)nen üeriüanbten ^a^

tionalitäten in ber Xürtei entfpri(i)t unb ba^ fie fid) baf}et aller

©(f)ritte gu entf)alten f)aben, bie bie 9f{uf)e auf bem S3al!an be*

brol^en tonnten.

®er 9Jlini[ter (Safonotü t)at bem 93otf(^after geanttüortet,

ba^ er mit 9fiatfcf)lägen in ^onftantinopel einöerftanben ift, fo*

lange fie fid) ni(i)t auf aUju meitgel^enbe 5lutonomie begietjen,

bod^ muffen biefe 9fiatfd)läge nid)t ben 6()aratter oon tollettiöen

SSorftellungen annel)men, ba biefe ber türtifcl)en 9legierung

unangenel^m fein tonnten. Sßas jebod) bie ©(f)ritte bei ben
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SSalfanftaatcn anbelangt, jo pttcn jic unjercr ?Iniid)t rxad),

nacf)bcm mir bereite gut 'Shxijc unb S3efonncn]^cit geraten ^aben,

feine pra!tifd)e 93ebeutung nnb tonnten unter geiuijjen SSe«»

bingungen jogar ha^ entgegengeje^te 9f?ejuUat l^aben, inbem

jie bie (Stellung ber 9?egierung jd)rDäd)en njürben. '^e§>l}a\h

mufs biejer Steil he§> öfterreirf)ij(^en S3orj(i)lage§ jef)r reiflid) er*

wogen rtierben. Si^^^ ©cf)lu^ l^at ber 9Jiiniftcr mit SSefricbigung

feftgeftellt, ba^ ba§' SBiener Kabinett in SSaÜanfragen auf bem

im ^al)rc 1910 üereinbarten Stanbpunite ftef)t, b. f). ber S5e*

rul)igung auf bem S3al!an, ber Grl^altung be^ status quo unb

be§ ^rin^ipg ber friebli(i)en (Sntmictlung ber S3al!anftaaten.

Xclcgramm be§ fteUbertretcuben rujjifc^eit ?(Mfeemntuifter§ on bic

Tujftjd)cn Vertreter in ^ori§ nnb Sonbon bom 5./18. 9iuguft 1912.—

yix. 1564.

2)er bulgarifd)e unb ferbif(i)e SSertreter fjaben un§ im ^tuf^»

trage if)rer ^Regierungen gebeten, bie ig^itiatioe äu ergreifen, um
ber (^riftlirf)en 33eöölfcrung ber europäifd)en Stürtei biefelben

3'led)te gu fid)ern, mie fie je^t bie 5llbanier al§ (£rgebni§ if)rer

SSerf)anbIungen mit ber Stürfei er'fjalten follen. ^tefe 93itte tft

burd) bie fd)rt)ierige Sage il)rer Sflegierungen infolge ber in biefen

Säubern f)errfd)enben (Erregung an un§ gerid)tet roorben. ^iefe

©rregung mürbe nod) gunefjmen, menn e§> jid) l^erausftellen

follte, ba^ bie Stlbanier, nad)bem fie gu ben Sßaffen gegriffen,

bebeutenbe Sflefultate erhielt f)aben, mäf)renb bie übrigen 9?a*

tionalitäten bem Sßillen ber 9Jläd)te nad)gebenb unter ben früi)e*

ren unleiblid)en SSebingungen roeiterleben muffen.

Unfererfeitg glauben mir, ba| ber ©diritt 95ulgarien§ unb

8erbienö in ^eter^burg in 9tnbetrad)t ber 35orfd)Iäge be§ ©rafen

S3erd)toIb nid)t oI)ne 93ead)tung bleiben barf. Obmof)l biefer

annimmt, ba% bie 9leformen in 3llbanien natürlid^ermeife aud)

auf bie anbern ^Nationalitäten au^gebel^nt merben, fo ftel)t

bod) gu befürd)ten, ba^ 3lnfid)ten unb 5Ratfd)läge nid)t

genügen merben, um eine frieblid)e fibfung :^erbei5ufül)ren.

2Bir glauben, e§ märe ba^ rid)tigfte, bie 2Bünfd)e ber bulgarifd^en

unb ferbifd)en 9fiegierung bi§ gu einem gemiffen ©rabe gu

erfüllen. Qu biefem Qtvedc mufe man bie ben 2llbaniern ge*

mäfjrten SSorred)te nad) ?[J?öglid)!eit einfd)rän!en unb bon ber
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tür!tj(i)en 9legterung ba^ SSerjpred^en etfjolten, biejelben SSor-

red)te aud) ben übrigen 9?ationalttäten gu betüiUigen. ®tc

^nitiatiöe in leitetet ipinfirf)t lönnte ben dürfen überlaffen

bleiben, nad)bem bie S3otfd)after in Äonftantinopel ein ©in"

Dernel^men mit ber Sürfei erhielt fjoben merben.

®ieje unjere SJleinung befinbet jid), roie unö fd)eint, nid)t

im Söiberjprud) mit ben SSorjd)lägen 93erct)tolb§.

Scicgramnt bc§ ruffi?(^cu (öeff^äftStrögerg in ^art§ an ben niffifi^ctt

?tuBenminifter bom 10./23. ^^(uguft 1912. — 9lr. 152.

;J^n SSeanttüortung be§ 5fterreid)if(i)en SSorjd)lageg f)at

^oincare an ben franäöjijd)en S3otjd)after in Sßien ein Sele*

gramm folgenben ^ni)a\te^ gericf)tet: ^rantreid^ mürbe ber

Sürtei gerne raten, bie SSorred)te, bie \ie ben 3(Ibaniern äuge*

ftel^en lüiti, and) anf bie anberen (^riftli(i)en D'JationaUtäten

au§äubef)nen. i^ianheiö:) iann e§> jebod) nid)t anf fid) nef)men,

eine SSeränberung be§ status quo l^erbeijnfül^ren. Unter biejer

^ebingung ift e§ bereit, in einen ^Jleinung^au^taujd) einzutreten.

Selbftoerftänblid) ttJirb e§ feinen 33efd)Iu§ faffen, of)ne jid) üor=»

l^er mit ülu^Ianb unb ©nglanb öerftänbigt gu l^aben.

$erttault(^er ^ertt^t be§ tuffifi^en ^ef(^äft§träget§ in ^ten an

ben rufftft^eu Slufeenminiftet botn 2./15. ^(«guft 1912.

;Sd) 'i)dbe e§ nic^t unterlaufen, S3erd)tolb fo balb tüie mög^

lid) über feine ^nfid)t über bie SSorgänge auf bem S3al!an gu

befragen. S^) f)cibe ben @inbrud gewonnen, ba^ er nid)t tt)e=

niger alö tuir ben Äonflift gu lotaUfieren münfd)t. ®ie @e=

fal^r biefe§ Äonfli!te§ erblidt er nid)t nur in bem legten mon*

tenegrinifd)en ®rensält)ifd)enfan, fonbern in ©reigniffen in ber

5trt ber Spile^eleien bon totfd)an, tüeld)e ein a!tiüeö Eingreifen

35ulgarien§ I)eröorrufen fönnten. '2)en (Sd)lüffel gu ber politi=»

fd)en Sage erblidt er in Äonftantinopel: gelingt e§ ber 3f{egierung

fid) äu I)atten, fo befte^t |)offnung, ben Äonflüt gu lofaU*

fieren, tvätjxenb e§ unmöglid) ift, bie ^^olgen einer 9(nar(3^ie

ober fogar längerer SSirten oorfiergufcfien.

3u obigem erlaube id) mir folgenbe ©rtüägungen f)in*

guäufügen: Dbtüol^I l^ier o^ne B^^^^if^l ^iiic unrufjige ^Jlititär*
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Partei bcftcfjt uub übiüo()t Öftcrreid^ üorbcreitenbc 9JlaBtct3cln

getroffen I)at, über bie id) in meinem S3erid)t ^h. 29 Ginjel^

Reiten mitteile, jo bin id) bod) übergeugt, bü\i !ein ernfter ©runb
5ur 93efürd)tunc3 vorliegt, bafj Cfterreid) im je^igen 3<^itpw'^^t^'

agrefjiüe ßi^'le ö"f ^cm SaÜan üerfolgt. 9JJan ruei^ f)ier ttjo^l,

äu rt)eld)en ?^olgen eine fold)e ^olitif fül^ren !ann: fie lüäre baä

Signal gum enropäijd)en Kriege. Unb ein foId)er Ärieg ift für

öfterreid) gu gefät)rlid), al§ ba^ e§, ebenfo lüie irgenbein anbere^

fianb, mit ooUem 93eit)uf3tiein eine foId)e ÄatüftiopI)e {)eröor='

rufen iüürbe.

i^ür iOfterreid) ift ber Ärieg t)ielleid)t nod) weniger mün*

jd)engtt)ert al§ für eine anbere Qirof3mad)t, in 5(nbetrad)t fo==

tt)of)l feiner finangieUen aB aud) feiner militärifd)cn Unoor*

bereitetf)eit.

Dbtvol)! id) überzeugt bin, bafj Cfterreid) augenblid(id) feine

aggreffiöen S^ci^ öerfolgt, fo bin ic^ nid)t ttjeniger überzeugt,

ba^ iOfterrei(^, tro^ feiner je^igen miUtärifd)en ©d)tt)äd)e, ber

SSerfud)ung nid)t rt)iberftef)en tüirb, fid) a!tiö gur SSerteibigung

berienigen Bi^^^ einäumifd)en, tt)eld)e e§ al^ feine f)iftorifd)e

SKiffion auf bem S3alfan betrad)tet, ttjenn biefe gi^^ß bebrof)t

fein foKten. ©ine foId)e ^ebrol^ung würbe man in jeber SSer^

änberung be§ status quo auf bem 93alfan erbliden. ^<i) iann

nid)t beurteilen, tüte bie f)iefige Ülegierung eine S5erle^ung beö

Status quo in ben tür!ifd)en 9!}leerengen betrad)ten Würbe, aber

id) !ann nid)t leugnen, ba^, a\§> bie 9Ja(j^rid)t öon bem 5lbfd)Uijfc

ber rufjifd)*fran§öfifd)en ?!Jlarine!ont)ention be!annt unb bie

SJleerengenfrage l^iermit in ^erbinbung gebrad)t würbe, bie

:^iefige treffe beutlid) öon einer S3ebrof)ung beö berüd)tigten

Status quo §u fpred)en anfing, ^^ür ben %all, ba^ Ofterreid)

in bie 93al!anwirren Ijineingegogen würbe, toa§> aber, wie ge=

fagt, nid)t gewünfd)t wirb, trifft man gewiffe militärifd)e 'SRa^^

nahmen, allerbinge in befd)eibenem Umfange, wie bie§ ber

friebUd)en (Stimmung ber S'iegierung entfprid)t. 5tber biefe

9JlaBna"f)men werben immerl^in getroffen, ^n S^erbinbung mit

i^nen ftef)t waf)rfd)einlid) aud) bie 9(?eife S9erd)toIbö nad) 'iRw

mänien unb feine beüorftel^enbe ßufammenfunft mit bem ^eut*

fd)en 9leid)§fanäler in 33ud)Iau, wo wa:^rfd)einU(^ über ba^ ^33laf5

unb bie Strt ber gegenfeitigen Unterftü^ung gefprod)en werben
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whbf fallä bie Gnttt)ic!(ung auf bem 93al!att eine foIö)e nötig

machen foüte.

3um Sc^lujje h)iü ic!^ bemerfen, baß ber allgemeine Sion

ber fjiejigen treffe ben @eban!en !aum gugulafjen jd)eint, ba^

bie SSeüöÜerung fid) in jener erl^öl^ten (Stimmung befinbet, in

ber allein man ^u einem Slngriff^felbguge ruften !ann.

^elegromm be^ ruf f ift^cn ^cfc^äftötrögerö in 5pori§ an ben ruffif(^cn

9(uBenminifter bom 16./29. ^tuguft 1912.

SBie mir ^aleologue mitteilt, fjobe ©eorges Souiö tele»»

^rapfjiert, in ^eter^burg gef)e ba§ @erü(i)t, 93erd)toIb n^oüe

eine fonferenj öorj(f)(agen unb ©ie l^ätten ben SSunf(^ ge*

äußert, baß bie @ntente if)m äuöortomme. ©ie tüären ber 9ln*^

fi(i)t, baß t^ranlreiö) bie ignitiatiöe ergreifen folle. tiefer @e*

i)an!e l^at i'^m augenfcf)einli(^ fef)r gefallen. SBä^renb ict) bei

^aleologue mar, beriet ^oincare über biefe ^rage mit bem

englifcf)en S3otfc^after.

^elegtotnm be§ ruffifi^en $otf(^after^ in 9iont an ben rufjifd^en

^tußenminifter bom 8./21. ^tuguft 1912.

SSoIIati erbiicft in bem öfterreid)if(i)en SSorfcf)lage ben he^

merfensmerten Umftanb, ha^ ba§ SBiener Äabinett fid) auf

ben ©tanbpun!t ber SSereinbarung be§ ^Qi)xe§> 1910 geftellt f)at,

b. ^. ber ©rl^attung beg status quo unb be§> ©runbfa^e^ ber

frieblirf)en ©ntmidlung. ^m ^ringip bem 5fterrei(i)ifd)en SSor^

fd)tage ober oieIme()r beffen gtueitem Xeile ^uftimmenb, ba ja

ber erfte i^talien nid)t betrifft, glaubt bie italienif(i)e 9?egierung

ebenfo mie n)ir, ba^ bie öon Cfterreid) tiorgefcl)lagenen (Schritte

in ben 93al!an^auptftäbten gefäl^rlirf) werben tonnten. @r ift

ber 9{nfid)t, bafe bie öfterrei(i)ifcl)e i^nitiatiöe ein toter 33ud)==

ftabe bleiben wirb. §eute traben mid) bie SSertreter ber ^aU
fanftaaten befu(i)t unb mir ertlärt, ba^ if)re Ülegierungen burd)

ben öfterreid)ifd)en SSorfd)lag au^erorbentlid) beunruf)igt morben

^eien. i^d) :^abe fie gu beruf)igen oerfud)t, inbem id) erllärte,

baf; bie ruffifd)e 9legierung auf if)re poUtifd)e ^Iug'l)eit ääf)lt

unb laum neue 9fiatfd)läge erteilen tviib. '2)er bulgarifd)e @e='

fanbte erllärte, ba^, rtjenn bie Xürfei fid) weigert, augenblid==
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lirf) 9tcformcn in 'i)Jla5ebonien cittsufüf)ren unb einen d)riftlid^ert

©oubcrncnr gu ernennen, jeine 9lcgierung gejtoungen jein tüirb^

ber Xürfei jofort ben Ärieg gu ertlären, ba jonft eine 9leooIu*

tion in 93nlgarien au6bre(i)en tuürbe.

Xcicgromm bc§ ru)jifd)eu Okjc^äftötrögcrö in ^nri§ on bcn rufji^

|ff)cn 9(ujjcnmiuifter bom 19. ^^(ufluft/l. September 1912.

^aleologue :^at mir öertrauUd) mitgeteilt, ba^ bie engUj(f)e

9fiegierung mit einem 9J?einung§augtauj(f)e unter ben ©ntente"

mäd)ten einöerftanben jei, ba^ jie aber barauf beftef)e, ba'i^ eU

maige Schritte äufammen üon allen fünf 9Jläc^ten unternommen
werben, ©ngfanb ben!t an ba§ europäijrf)e Bongert unb fürd)tet

atle^, iüa§ eine Ütiüalität ärt)ijd)en ben beiben 9}iäd)tegruppen

I)eröorrufen tonne, for allem eine neue SSerfd)ärfung ber öftere

reicf)ifd}^ruffij(f)en SSegiel^ungen.

«Scl^r bcrtraultt^er Srief bc§ ruffifc^en i8otjt^aftcr§ in S^onftonti»

no|Jc( an ben rnffifc^cu ^tufecnntinifter tom 16./29. ^«g«ft 1912.

^ä) braud)e nid)t mel^r auf bie gefalf)rbrol^enben '^flad)^

rid)ten f)inäutüeifen, bie au§ ben S3al!anftaaten f)ierf)er bringen.

S^urc^ ben geljeimen 5(bfd)Iufe üon 33ünbnifjen ermutigt unb

üon if)rer Übermad)t überzeugt, f)ahen bie 93al!anftaaten nur

ben einen ©ebanten, bzn günftigen 3ßitpuntt nid)t üorüber^

gef)en gu lafjen unb fo balb a\§> möglid) fic^ in ben Äampf ju

[türgen. '2)ieje S3e[trebungen fjaben unter meinen Slugen faft

ftünblid) in ber immer gröjser merbenben St^ertiojität meiner

f)iefigen S3alfanfoUegen 93eftätigung gefunben. ©ie alle, unb

bejonberg ber bulgarifd)e ©efanbte, rid)ten beftänbig bie f^rage

on mid): „SBann lüirb Slufilanb enblid) gu l^anbeln anfangen?'*

Sie merben gugeben, ba'^ eine berartige (Stimmung äufeerft ge^

fäl)rlid) ift. Unter biefen Umftänben tonnen bie tleinften Un*

rul)en in Äonftantinopel triegerifd)e ^errt)idlungen auf bem
35altan nad) fid) 5ief)en. 9lnbererfeit§ finb fold^e Unrul)en um
fo rt)af)rf(^einlid)er, aU ber ^ampf ber politifdien Parteien in

Äonftantinopel mieber eingefe^t l)at. 6§ ift möglid), ba'i^ bie

allgemeine (Spannung fo gro^ werben tt»irb, bafe man \\d) nid)t

met)r bie f^rage ftellen mirb, ob fid) aud) 9tu^lanb in 33ett)egung.
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fe^t, unb baß man tüiber bejjen Sötllen gu bev. SBaffen greift.

^ii) glaube, ba^ ba§ ©intreten biefe^ Slugenblicfe^ üon Qu^

fäÜigteiten abfängt, nid)t öon irgenbtüelrf)en oor{)er beftimmten

Xerminen, unb mir muffen ba^er unoergüglirf) unfere ^afena'^men

treffen. 'J)ieö um fo mef)r, aU tvix, fooiel id) mei^, !eine @aran=»

tien f)aben, ba^ bie ?lnfprüd^e ber ^Bulgaren fid) mit ber ©r*-

rid)tung eine§ @rofe=S5uIgarif(i)en 9fleid)eg in ben ©renken be§

SSertrage^ oon ©an (Stefano begnügen merben. i^d) perfönlid)

bin ber 3Infi(^t, ba^ fie hei ben geringften Hoffnungen auf @r='

fotg ficf) nid)t nacf) ©üben, fonbern narf) Dften gegen bie ^aupt^

]tabt beg tür!ifd)en 9leicf)e§ menben merben. i^d) glaube, bafe

bor Umftanb, ba^ toir unborbereitet finb, nur ein roeiterer 95e=*

roeggrunb für fie fein JDirb, biefes längft erfel^nte 3i^l SW ^^*"

reid)en, in ber Übergeugung, ba^ roir nid)t bie 9)löglid)!eit l)aben,

fie baran §u {)inbem.

'2)ie 9JJögtid)!eit, ba^ mir in fo unseitgemä^e SSermidlungen

f)ineinge§ogen merben tonnen, fomie bie 58ebroI}ung unferer

l)iftorifd)en i^beale tieranlaffen mid) gu mieber^olen, ba'i^ mir

gerüftet fein muffen, ba bie üon un§ befürd)teten ©reigniffe nur

abgetüenbet merben tonnen, menn bei unö unb bei ben SSaltan*

Döltern fein B^^^tfel barüber befielet, ba^ tüir un§ burd) biefelben

nid)t überrafd)en lüerben laffen.

Iclegramtn be§ ruffift^en (^efonbten in Sofia an ben ruffift^en

^iMfeenminifter bom 7./20. Se^tem^öcr 1912. — 9lr. 114.

S^a ein bemaffneteS SSorget)en 93ulgarien§ in anernäd)fter

3eit nid)t mef)r abgutüenben ift, fo erlaube id) mir, i^l^nen fol=»

genbe ©rmägung gu unterbreiten:- Sßenn tnir in unferem ^n^

tereffe nid)t gulaffen mollen, baß SSarna unb 95urga§ oon ber

tür!ifd)en flotte befd)offen, tür!ifd)e Gruppen läng§ be§ gangen

Ufer^ 93ulgarien^ gelanbet, bie ^abetoerbinbung Dbeffa^SSarna

unb unfer |)anbel mit SSulgarien unterbrod)en tüerben — fo

mu^ unfere ©d)mar5meer==f5Iotte in it)eniger al§ gmei SBod)en

5um auslaufen bereit fein, ^d) rt)iebert)ole ben in meinem

Briefe oom 24. 9tuguft au§gebrüdten Gebauten, Üiu^lanb muffe

erklären, ba^ es teine Störung auf bem gangen Sßeftufer be§

@d)tt)aräen ^JIKeere^ gulaffen tvexbe. @§ ift fet)r tt)at)rfd)einlid),

bo§ bie Pforte nad)geben unb fid) t)erpflid)ten hjirb, i:^re flotte
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nirf)t in ba^$ ^ä)\vax^c 'iiJceer ju fd)iden; aber um bie§ gu et*

rcicl)cu, mufe joiüoI}l bie Xür!ei alö aiid) Europa lüijjcn, bafs

iinjcrc flotte bereit i[t unb ein Sanbnng§!orp§ nn S3orb nefj^"

men fann.

<Sc^r 8cf)cimc§ (Stf)rcibett bc§ ftcUbertrctcnbcn rujft^rf)cn ?lttfeen=

miniftcr^ nn bcu ^orjtfeenbe» be§ 9!)liutftcrratö (»toatSjefretör

Slototosch) bom 10./23. £Uo\>ct 1912.

SSor einiger 3^^^ ^^9*^ ^^^ Äricg^minifterium bie allge*

meine f^^^ge barübcr an, roelc^e 9Iufgaben ba^ ^inifterium

beg StuSmärtigcn bem Mlitärreffort mit 9?üd|id)t auf bie a[U

gemeine politijc^e Sage jeinerjeitg al§ stüedmä^ig guertennen

tt)ürbe.

®a bieje ??rrage mit ber S^ftfe^ung allgemeiner, üon ber

^Regierung ju löfenber Stufgaben eng gufammenpngt, l)alte

id) e§ für meine ^flic^t, folgenbe ©rmägungen gu ^l}xex J^ennt"

ni^ gu bringen, bie ha^ ^QZinifterium be§ Stugiüärtigen bei if)rer

Beurteilung für notroenbig Ijalten tüürbe.

i^n bem foeben begonnenen S3al!an!riege muffen folgenbe

gtüei Umftänbe beacl)tet werben: erften§ bie S3efd)rän!tl)eit ber

Hilfsmittel ber beiben friegfü^^renben Xeile, inSbefonbere ber

SSalfanftaaten, unb gtüeitenS bie 9Jottt)enbig!eit, mit bem mög*

lid^en ©rfolge fott)of)l ber 33al!anftaaten mie auä) ber Slürfei

^u red)nen.

"Diefe beiben SSebingungen muffen bei ber 33eftimmung

unferer näd)ftliegenben politifd)en 5lufgaben unb militärifc^en

^ögtid)teiten notn^enbig im Sluge bel)alten merben. '2)a§ ^li^

nifterium be§ Wurmartigen fe^t fid) gum S^cU, menn e§ mög*
lid) erfd)eint bie 9Jiäd)te gu bem Qwede gu bereinigen, fid) nadi

ben erften entfd)eibenben Sittionen in ben Ärieg ein5umifd)en,

beöor bie Äräfte ber ©egner erfd)öpft finb. ^ie 9Jlöglid)!eit

einer fold)en SSenbung be§ Krieges in näd)fter 3"^unft ift öor=

au§5ufef)en.

^a ätfeierlei ©rgebniffe ber friegerifd)en Slftionen möglid)

finb, fo muffen mir gmeierlei für un§ gefä!^rlid)e (Sd)mierig*

!eiten in Grmägung äiel)en.

§atlö bie 33alfanftaaten bie Dber^anb getüinnen unb burd)

ba^ Ergebnis bes Äriege§ bie Unt)erle^lid)!eit be§ territorialen
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Status quo in ber ^ür!ei bebtof)t lüerben jollte, ift jotüol^I ein

biplomatifd)e§ tüie auc^ militärijd)c§ attiöeö SSorgef)en 0\tex^

rei(f)§ unb 9?umänienö nidf)t au§gej(f)Iofyen. Stuf bieje 9JlögIi(i)=*

feit beuten bie !riegerifd)en S3orbereitungen beiber Staaten f)in,

bie geräujd)Io§ unb öorjid)tig auggefü'firt luerben unb üon benen

bie 33eri(i)te unferer militätijd)en Stgenten in Sßien unb S3n*=

!areft geugen. SSom poIitijd)en ©tanbpunft au§ er|(i)eint e0

5rt)edmäfeig, biejen SJla^na^men unfererfeitö ebenfolc^e gegen*

überguftellen, bie ebenfalls mit größter S8orficf)t unb möglid)ft

geräuj(f)Io§ bur(i)äufüf)ren jinb.

Über ben feiten^ be§ 5KiIitärrefjott§ erfolgten S3ef(i)Iu^,

fo(d)e 9!JJa^na:f)men gu treffen, l^at ba§> frieg^minifterium be*

reitö am 4. b. 9)1. in ber ©i^ung be§ 5[J?inifterrat§ SJlitteilung

gema(f)t.

®§ muB aber aud) bie ^meite 5!}lögli(i)!eit öorau§gefef)en

werben, nämliö), ba'^ bie tür!ijd)e 5lrmee baö Übergen)id)t er*

{)ält, ober jebenfatlg, bü^ bie Sür!ei auf eine SSer|(i)leppung

be^ Krieges red)nen roirb, tnoburcE) bie 93al!anjtaaten in eine

!ritifd)e Sage !ommen mürben, darauf, ba'^ bie Stürfei nur

bem biplomatifd^en ^rud ber 5!Jläd)te nadigeben unb auf S3e*

bingungen, bie für if)re ©egner annef)mbar finb, einge^^en tPÜrbe,

ift faum gu red)nen, gang abgefe^fjen üon ber ©(f)lt)ierig!eit, bie

Wläd)te gu einem gemeinfamen ^rud gu üereinigen.

^ie SSorftellungen unferer '3)iplomatie werben infoweit in§

@eh)id)t fallen, al§ fie jid) auf eine reale ^raft ftü^en werben.

(£§ mu§ al§ wefentlid) erad)tet werben, ba^ e§> un§ möglid)

ift, im nötigen SJloment an unferer !au!afifd)en ©rense über

eine fold)e Äraft gu öerfügen, in§befonbere mit 9flüdfid)t barauf,

ba^ bie Surfen einen Steil ifjrer Struppen üon unferer ©ren^e

auf ben Ärieg§fd)aupla^ §u bringen fc^einen.

(£§ bürften bal^er, um Ooräubeugen, ba^ wir üon ben (£r*

eigniffen überrafc^t werben, aud^ in unferen an bie Sürfei

grengenben ©ebieten öorfid)tige, aber planmäßige SSorbereitungen

5ur 3eit ebenfo gwedmäßig erfd)einen wie bie obenerwäl)nten

5!Jlaßnal)men gegenüber Ofterreid) unb 9flumänien.

^ä) fül^le mid) t)erpflid)tet l^inguäufügen, bafe, wenn jebe

unnötige S5erlautbarung unb jeber Särm anwerft unerwünfd)t

finb, e§ nod) in größerem 9)laße für unfere Slufgabe ber Sßal^rung
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bcr ^ntcrcjjen 9tuf3lanb§ bei 6rf)altung bcg gricbcii§ at§ me*

jentüd) orjd)eint, ba^ mir unb unfere 9lioaIcn bü§> iöcmufetfeiu

fjaben, ba|5 unjcre biplomatifd)en SSorftellungen in gel^öriger

SBcije burd) militänjd)c Äriiftc unterftü^t tücrben fönnen.

^n gleid)er Sßei^e bürfen tüir auf eine reate Untetftü^ung

(^ranhcic^g unb ©nglanbö f)öd)[trDaf)iid)einHd) nur in bem 2)?a^e

rcd)nen, ai§> bieje beibcn 3)läd)te mit bem örabe unjerer ^e==

Teitfd)aft gur ÜbernQ{)me tion 9iifi!o§ re(f)nen tonnen.

3ur perfönUd)en lenntniönal^me ßurer ßjäettenj füge id)

eine 5(bfd)rift beö Stelegrammö unfere^ ©ejanbten in ©ofia

t3om 4. Ottober b. $5. — 9Zr. 175 — bei.

«enc()t bc§ ruffifdjcn «otft^ofter§ in ^art§ 3§hJ0l§!t) on ba§ niffift^e

^tufeeuminifteriwm Dom 10./23. Dttobcr 1912.

i^nbem id) bei 2üg unb bei 92ad)t t)erfd)iebene ©üentuali*

täten, bie eintreten tonnten, in ©rmägung giel^e, bleibe id) un*

toillfürlid) bei folgcnbcn brei 5D?öglid)feiten ftei^en: ein entfd)ei='

benber Sieg ber 33alfanftaaten ; ein ebenjold)er «Sieg ber Stürtei;

eine 3Serfd)Ieppung ber !riegerifd)en 9t!tionen unb aB bereu

f^olge Unrufjen unb ©eme^el ber ßl^riften in Äonftantinopel

ober anberen Orten be§ tür!ifd)en 9flei(^e§.

'2)ie erftere öon biefen'i!}?ögUd)!eiten, bie meinet @rad)ten§ am
tt)enigften n)af)rfd)einlid) ift, rt)äre gugleid) in if)ren ?^olgen am be=

brof)Iid)[ten für ben allgemeinen ^rieben; fie rt)ürbe bie ^^rage

über ben Äampf be§ ©lart)entum§ nid)t nur mit bem Si^om,

fonbern au(^ mit bem @ermani§mu§ fofort in il)rer ganzen

I)iftorijc^en ©rö^e in ben S3orbergrunb rüden, ^n biejem f^alle

!ann man !aum Hoffnung auf irgenbn3eld)e ^aUiatiümittel

je|en unb man mu^ jid) auf einen großen unb entfd)eiben*

ben allgemeinen europäifc^en Ärieg üorbereiten.

©tmaö weniger gefüt)rlid), üom allgemeinen europäifd)en

Stanbpuntt au§, jebod) anwerft befd)n)erlid) für uns tt)ürbe ein

entfc^eibenber Sieg ber Stürtei fein. (Sin fold)er Sieg mürbe

eine ftarfe Erregung unferer öffentlichen ^[IZeinung f)2roorrufen

unb ung bie ^flid)t auferlegen, ben flamifd)en Staaten gu ^ilfe

5u lommen. ^ei biefer ®elegenf)cit erinnere iä) mid), bafe gur

32it meiner SSermaltung be§ 9Jiinifterium^ be§ 3luömärtigen

bie bamalg nid)t äuftonbe gefommene 9J?ilitärtonöention mit
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Bulgarien beraten tDurbe (ob jie jpäter äuftanbe tarn, meifj

id) ni(f)t). ®ie S3ulgaren ertlärten, ha^ jie, im %aüe eine§ Ärie==

geö mit ber Stürtei allein, üon un§ !eine anbexe ^ilfe üerlang^

ten, aB bie SJlobilmad^ung bc§ !au!afijd)en SUlilitürbegirf^. ^d)

erinnere mid) aud), ba^ (Snbe 1906 ober 9lnfang 1907 ber ha^

malige ß'^ef beä @eneralftabe§ ©eneral ^aligt^n au§ eigenem

antriebe foft einen ^rieg mit ber Xür!ei an unferer !au!afifd)en

©renge angeftiftet '^ätte. ®r glaubte naio, ba^ ein jold)er „tleiner

Ärieg" lolalijiert bleiben fönnte. Wlxt ^ilfe be§ berftorbenen

©tott)pin gebot id) biejen 58erjud)en fd)roff @inf)alt, mobei id)

al§ ^auptargument barauf l^inwie^, ba^ jeber 3uf<iiTi^^T^ftoB

§rt)ijc^en un§ unb ber Sürtei, felbft an ber !aufafifd)en ©renäe,

jofort al§ Signal gum SSorgef)en ber 93al!anftaaten gegen bie

Stür!ei bienen mürbe, ßnr 3^^^ föllt biefeö 3trgnment fort unb

mir jd)eint, ba^ jd)on je^t notmenbigermeife üorau§§ufeI)en i[t,

ba^ bie ©reignijje un§ üeranlafjen tonnen, §u bem obenge=

nannten öer:^ältni§mäfeig gefaf)rlojen, aber gleid)äeitig mirfjamen

SRittel eines 2)rude§ auf bie Stürtei §u greifen. ®a id) faft täg^

lid) mit ^oincare §ufammen!omme unb in üertraulid)en Unter»-

rebungen mit t^m bie oerjd)iebenften ©egenftänbe berü^^re,

l^ielt id) e§ für möglid), aud) biefe f^rage angurül^ren mit bem
au§brüdlid)en SSorbef)alt, ba^ id) lebiglic^ meine perfönlic^en

Slnfid^ten §um 3Iu§brud bringe unb fogufagen laut beute. 3u=«

näd)ft erfd)redte Ü^n mein ©ebante fid)ttid). @r ermiberte mir,

ba'i^ ein fold) einfeitigeS SSorge'^en 9fJu^lanb§ bie eiTd)eitlid)e

3lrt ber ^ätigteit ber Mää)ie beriefen unb Cfterreid) gu einem

parallelen SSorgel^en üeranlaffen mürbe. '2)iefe§ mürbe nad)

feiner Ixbergeugung eine ftar!e ©rregung in (gnglanb gegen

fRufelanb ermeden unb gur (Spaltung be§ ^reiöerbanbeS fül)ren.

3d) ermiberte il)m, bafe id) nur ben ^all eine§ entfd)eibenbert

@rfolge§ ber Xürtei im 5tuge f)ätte. iOfterreid) fei nid)t an ber

SSerftär!ung be§ türfifd)en 9teid)eS intereffiert, fonbern nur an

ber (3d)mäd)ung ber flamifd)en Staaten; eS merbe bat)er im
galle einer S^ieberlage ber te^teren faum einen ®runb gur @in='

mifd)ung fud)en unb merbe fid) gu ben SSermidelungen ämifd)en

unS unb ber Stürtei auf bem afiatijd)en ÄriegSfd)aupla^ mal^r*

fd)einlid) ruf)ig oerl^alten. %üx ®eutfd)lanb feien folc^e SSer»»

midelungen, bie unS oon unferen meftlid)en ©renken ab§iei)en,
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nur üortctlfjaft imb \vim\d)ci\^tr)ext. 335ag (Snglanb betreffe,

fo liege c^ in feinem ^ntercffe, feinen 3i^!ö"nnen[tof3 ämifd)en

un§ unb ber 3:ürfei gu^ulaffen unb aU S3crmtttler unb «^riebens*

ftifter aufäutreten. ^eute tonnte id) mid) babon überjeugen,

baf? meine llnterrebung nid}t nmjonft gemefen tüar unb DaJ3

^oincare fid) gu meiner i^bee nid)t allein mit großer 9lul^e,

fonbern mit einem getüiffen ^ntereffe (id) mill nid)t fagen, mit

einiger (St)mpatr)ie) öerfjält, al^ gu einer foId)en ^orm unferer

un§ aufgeätüungenen 6inmifd}ung, bie für ben allgemeinen

t^rieben am menigften gefäf)rlid) fein mürbe.

^d) l^offe, ba^ Sie mid) nid)t tabeln merben, meit id) eine

fo rt)id)tige unb I}ei!le i^rage eigenmäd)tig ^oincare gegenüber bc*

xütjxt fjabe. 6§ erfd}eint mir für unö Qünftig, il^m bie Überjeu»»

gung üon ber ItnDermeibtic^teit unferer unter geroiffen Um*
ftänben notroenbigen aftiocn @inmifd}ung beiäubringen. Sßenn

mir un§ einer foId)en (Sinmifd)ung entl^alten toerbcn, mad)en

mir un§ baburd) ber '3)an!bar!eit ^^rantreid)^ öerbient. Stritt

aber bie @inmifd)ung ein, fo mirb ^oincare barauf üorbereitet

fein unb un§ eine mertüoUe bipIomatifcf)e 9Jätn)ir!ung gu 'ü)ut

Sotalifierung gemäl^ren fönnen. S^ erlaube mir gu bemerken,

ba^, menn mir un§ je nad) bem @ang ber (greigniffe entmeber

äur 93?obilma(^ung ober aud) nur gur 2ran§loäierung unferer

!au!afifd)en 2^ruppen entfd)He^en merben muffen, e§ notmenbig

erfd^eint, ^oincare baüon red)t§eitig in Äenntnig gu fe|en, bamit

er un§ in entfprec^enber SBeife f)elfen fann, bie SSege in

Sonbon gu ebnen.

^ie britte 5[Röglid)!eit, bie SSerfd)leppung ber !rtegerifd)en

9(ftionen oi^ne entfd)eibenbe ©rfolge auf ber einen ober anberen

Seite, bürfte für eine !olIe!tiüe SSermittlung ber 9Jiäd)te befon«»

berg günftig fein unb mirb un^ ma:^rfd)einUd) öon ber 9^otmen*-

bigfeit einer einfeitigen aftiöen ®inmifd)ung befreien. 9tnberer=»

feit§ fann eine foId)e 5lonjunftur entmeber in ^onftantinopel

ober in anberen Drten be§ türfifd)en 9f?eid)e§ innere Unruljen

unb ein ®eme^el ber S^riften f)eroorrufen. @§ ift fel^r fd)mer,

Umfang unb ßfiarafter fold)er (Sreigniffe oorau§äufef)en unb bie

etma notmenbig erfd}einenben 50iaBnaf)men oorf)er gu beftimmen.

Sd) f)alte eö jebod) für nü^Ud), Sie bei biefer ©elegenl^eit an

bie 35erf)anblungen äu erinnern, bie im Saljre 1896 anlä^Ud)
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be§> armentjdten @eme^el§ unb ber in ÄonftantiTtopel ertDarteten

Unruhen 5rt)ijd)en ben 5}?äd)teTi [tattfanben.

Stuf ^nitiatioe beö fransöfifc^en Mni^erö be§ Stu^tDär^*

tigen ^anotauj mürbe ber SSorjc^lag gema(f)t, in ber 9?ä!^e

ber ^arbanelten eine 'än^atji Ärieg5j(f)iffe, mir jd)eint je ähjei

öon ieber 9}lad)t, gu lonsentrieren. S)ie Slntmort ber rujfijd)en

9legierung föurbe in fjorm einer je!^r gel^eimen ®en!j(i)rift bem
tranäöfifd)en 95otj(i)ofter in Petersburg au§geJ)änbigt unb bem
SSaron 9JJoi)ren]^eim in ^ari§ ftreng gef)eim gur perjön*

IicE)en Äenntni^nal^me mitgeteilt, ßeiber tonnte id) bieje

®en!fc^rift im 2tr(i)io ber S3otf(f)aft nid)t finben, unb bi§f)er

ift jie audf) in bem fransöfijdjen SJiinifterium be^ 5tu§tüärtigen

nid^t aufgefunben tüorben. ^d) erinnere mid), ba^, inbem mir

un^ mit bem SSorjd)Iage ^anotauj'S einüerftanben ertlärten,

mir einen SSorbel^alt begüglid) etma notmenbig erfd)einenber

bejonberer 9t!tionen unjerer 8d)marämeer *= flotte mad)ten,

wobei, menn id) nid)t irre, bie 9)löglid)!eit einer öon un§

gu erfolgenben SSeje^ung einiger fünfte be§ S3o§poru§ öor=

gejel^en tüurbe. Stuf biefen ^rääebengfall f)abe id) gur 3^^t

ber ^onftantinopeler 3fleöolution im ^ai)te 1908, alg bort eben*

fallö IXnrul^en erwartet mürben, aufmer!fam gemad)t.

©tauben ©ie nid)t, ba^ e§> aud) f)eute nü^lid) märe, jenen

^rägebengfall in§ ®ebäd)tni§ gurüdgurufen? g^i ben @efpräd)en

mit mir erfannte ^oincare mieberl^olt bie ^öglid)!eit on, unter

gemifjen Umftänben nic^t nur rein biplomatifc^e Stttionen t)or=

gunel^men, fonbern aud) folleftioe ^emonftrationen entmeber

aller 3Räd)te ober aud) einzelner ®ru:|Dpen §u üeranftalten. 6§

ift fel^r münfd)en§mert, bie 9trt unb Sßeife fold)er Schritte öorl^er

feftaufteUen unb bie Kabinette für ben i^ali ii^xex plö^Ud)ett

9?otmenbig!eit barauf öorgubereiten.

Snbem id) öon einer ruf)igen ^Beurteilung, fogar öon einem

gemiffen i^t^tereffe fc^rieb, ba§ ^oincare für ben Gebauten

ber 9)ZögUd)feit eine§ ®ructe§ 9iu^Ianb§ auf bie Xürfei

burd) 5JlobiImad)ung ober S^ranSlogierung ber S^ruppen im
£au!afu§ geigte, ^ahe id) öergeffen l^ingugufügen, bafe ^oin^

care mid) bennod) fel^r nad)brüdlid) auf bie 9?otmenbig!eit

f)inmie§, öor 93efd)IuMaffung berartiger Wla^nat)men alte '^Sliitel

einer foHe!tiöen ©inmirfung ber ^ä(i)te auf bie 3:ür!ei im ^alle

S i e b e 1 1 , Siptomottfc^e 2Jttenftüde. 35
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tf)rcö jicöicidicn 3.^orgcI)cii§ gegen bie Salfattftaateu 511 er*

jd)öpfeii. ^ohicare brüdte mit babei bie 3iit>eriid)t au«, ba^

eine jold)e ©iniüirlung, tüenn jie mit ber nötigen (Sinmütig*

!eit burd)gefü^rt merbe, jid) roirffam eriüeijen müjfe. Gr glaubt

aud) nad) mie üor, bajs bie Wädjte im 3'oUe beö @rfolge§ bev

türfijdien Sßajfen il^re ^orftellungen bei ber Pforte 5uguii[ten

ern[tlid)er 9?eformen in SDIagebonien mit förjolg fortje^en fönn*

ten. i^rf) tier'^ef)Ue if)m nid)t, ba^ id^ an eine jold)e ^ögU(^!eit

jel^r menig glaube, unb ba\i nur eine befiegte unb erjd)öpfte Xürfei

eine @inmifd)ung ber 9}Jäc^te in bieje i^rage äulajjen mürbe.

?(u§jMö au§ bem *-8ertrf)te be§ ru|jijtf)cn ?(«jjcnmimftcr§ SojonohJ

Ott be» ^aren über jcitte 9(tt§lattbörei^c int September—£!tober 1912.

. . . '2)ie Sage auf bem 93al!an, bie jd)on feit einiger 3^'^^

fe!E)r unbefriebigenb mar, f)at fici^ mäf)renb meinet 5tufent{)alt0

im Hu^lanbe meiter gugefpi^t. ©emgemäfs finb bie bamit oer*

bunbenen «fragen an bie erfte ©teile gerüdt unb f)aben in mei^

nen S3er!^anblungen mit ben (Staatsmännern in (Sngtanb, t^ran!^

reid) unb '3)eutfd)Ianb ben bebeutenbften ^la^ eingenommen.

etilen roar e§ !lar, bafe bie SSerl)ältniffe auf bem SSalfan,

menn man fie fid) au§n)ad)fen lie^e, eine fo bebrof)Iicf)e Söenbung

anne()men tonnten, ba'iii aud) bie @ro^mäd)te untiermeiblid) in

anwerft gefat)rüolle SSermidlungen üerftridt merben mürben, ^n
gleid)er Sßeife mar e§ aud) flar, ha^ man bie anrüdenbe ®e*

fa^r nur burd) gemeinfame fd)neUe (Sinmir!ung aller @rofe==

mächte abmenben !önne.

Sn biefer SSegieljung erfd)ien meine 9(nmefent)eit in ben

mid)tigften europäifd)en Ülefibengen in einem fo ernften 9lugen==

blid äußerft geitgemä^, ha ber perfönlid)e 3JleinungSau§taufd)

mit ben Seitern ber auSmärtigen ^oliti! GnglanbS, f^ranfreid^S

unb '3)eutfd)lanbg biejenigen SSerl^anblungen erleichterte unb be^^

fd)leunigte, bie auf bie ©inigung ber 9JZäd)te f)inäielten unb if)r

SSorgel)en in ©intlang bringen follten.

S^iod) mäl^renb meiner 5tntt)efenl)eit in SSalmoral erfolgte

ber Euerer "ilJ^ajeftät be!annte 93orfd)lag ^oincareS, ber oier

fünfte ent{)ielt, gu beren ^nna^me 9iu^lanb, ^^ranfreid) unb

(Snglanb, nac^ ber ^JJleinung be§ 93erfafferg be§ ^rojettS, Öfter*

teid) unb '2)eutfd)lanb bemegen jollten. 2)er britte ber begeid^*
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neten ^un!te, ber bie ?[RögIid)feit üon B^^öng^mafenal^meTi

gegenüber ber dürfet ermäl)nte, fanb nicf)t bie S3ÜIigung beö ^a^

binett§ oon ©t. i^ame^, ba§ jogar eine ?lnjpietung auf eine

foId)e 9JlögUd)!eit ni(i)t h?ünj(f)te.

Unterbejfen gelang eö unjerem 33otjd)after in ^ari§, in

meinem Stuftrage ^oincare !lar3umad)en, ba| |i(f) ber (3c£)tüffet

5ur Sage in SBien befinbe, ba ba§> SSorgefien ber übrigen 9Jlä(i)te

erfolglog bleiben rt)ürbe, tüenn öfterreid) jid^ be!^uf§ friebli(f)er

Beilegung ber llnruf)en ben 9JJäd)ten ni(i)t anf(i)Iie^en follte

unb irgenbtüeld^e einfeitige <3(f)ritte unterne{)men lüürbe unb

lüir felbft gegmungen werben fönnten, bie ^olitif be§ 'üiä:)U

einmif(i)eng, an ber roir aufrid)tig feft^alten roollen, gu t»er='

laffen. ^n 9lnbetra(i)t beffen trat bie fran^öfifc^e 9flegierung

mit einem neuen SSorf(i)Iage l^erüor, bie 3!Käcf)te foUten 9flufe*

lanb unb Cfterreidf) beauftragen, aU bie an ber 9lufre(f)terl)altung

ber ^ui)e auf bem SSallan am meiften intereffierten (Staaten,

im 9'Jamen ber 6Jro^mäcf)te in ben 93al!anrefibenäen ©rtlärungen

abzugeben, bie bie Eröffnung ber t^einbjeligteiten üerl^inbern

follen. '2)iefer SSorfct)lag mürbe befanntUd) mit ber üon ©nglanb

eingebrachten baf)inge!E)enben ^orreftur öon allen angenommen,

ba^ bie entfpre(f)enbe (Srllärung in ^onftantinopel üon ben

SSertretern aller fünf ®ro^mä(i)te gema(i)t hjerben follte.

9Jleinerfeit§ l)abe xä), nod) beüor bie Slnttüort au§ Sßien

eintraf, eine 3uf<i"^Tnß^'funft mit bem öfterreid)ifd)en S3otf(i)after

bei meiner Sflüdreife in Sonbon benu^t, um il)n gu bitten, bie

5lufmer!fam!eit feiner 9flegierung auf bie SSebeutung §u

rid)ten, bie mir ber SJlitarbeit C)fterrei(i)§ jufammen mit ben

anberen ^IJlädjten im gegenmärttgen beunrul)igenben Slugenblid

beimeffen. '3)abei gab id) bem ©rafen 5S)len§borff §u üerftef)en,

baf) bie 5'lid)teinmifd)ung Sflu^lanb^ in bie 93al!anh)irren burd)

ein ebenfolc^eg SSerfjalten £)fterreid)*Ungarn§ bebingt fei. Söaö

ben SSorf(f)lag ^oincareg über ba^ gemeinfame 58orgef)en fHu^^

lanbg unb jOfterreid)^ im 9luftrage ber übrigen S!Jiäd)te betrifft,

fo erad)te iä) e§ für angängig, mid) bagu mol^lmollenb gu üer=

fjalten, ba er in gemiffem SJlafee bie ^anblungöfreil)eit Öfter*

reid)§ binbet unb gleid)äeitig un§ einen 9lnla^ gu lebhaftem

9Keinung§au§taufd) mit bem Sßßiener Kabinett bietet, o^ne ba'i^

bie Sttitiatiüe ba^u üon un§ au§gef)t.

35*



548 13. Kapitel. J)ct SBalfan oot bcm erften ©allanfricße.

^ii^renb meinet- brcitügigcn 5tufcnt:^alt§ m ^ariö bilbeten

bic ^Balfmimigclctjciifjcitcn bic cjröistc Sorcjc bcr curopäijd)on

Äabiiicttc inib uinfaf3ton bcn cjr&^tcn Xcil meiner iU'rI)anbhmgen

mit ^oincare.

9?ad)bcm ber frmi5Öiifd)c 9JJini[tcr be^ 5h^3tiHiitiijcn [id)

mit mir beraten f)atte, arbeitete er bie f^ormel für bie Grfläruiig

in ben 53al!aureiiben5en üu^^ inib bemüfite )id), bajii ha^' (Sin-

ocr[tänbnif> ber ^Jlüdbte fd)neUftc-n§ 511 erlangen.

9.^äl)renb id) in Bonbon, ^ari<?- unb 33erlin bie SSertreter

ber Pforte unb ber S3al!anftaaten empfiiig, erteilte id) il)nen

einbringlidie 9JJa^nungen gur Ginjidit. ^n ^axK- traben ^oincare

unb idi einmal fogar gujammen bie 33iertreter 58ulgarien§, Ser=

bienc' unb ©riedienlanbc- empfangen, um unferen Sl^orljaltungen

me^r @eit>id)t beigulegen.

^en türfifd)en Sotfc^after in Sonbon 2eft)fi! ^afd)a tt)ie§

id) roieberbolt barauf I)in, ba'^ e§ für bie Pforte iDÜnfd)en§niert

fei, mit i^talien f^rieben gu fc^lieBen, ba Hoffnung DorI)anben

fei, baB bie§ ben Gifcr ber übrigen ©egner ber Pforte mäfei*

gen merbe unb bie Eröffnung ber (^einbfeligfeiten baburd) öer*

f)inbert merben fönnte. 3:atfäd)lid) ift ber Ginflu^ be§ italie^»

nifd)4ür!ifd)en Äricge^^ im Sinne ber ^^egünftigung ber Satfan*

DöÜer, i:^re c^ronifd)en Streitigfeiten burd) SS^affengenjalt ju

löfen, je^t für alle unbejtüeifelbar gen:)orben unb id) mufete

unter bem Sluebrud bee^ Scbauern« anf)ören, ba^ bie 93?üd)te

feinergeit fid) nid)t genügenb aufmerffam jur 5tufforberung

9f?uBlanb§ Derf)alten l^atten, bem ^rieg um ^^ripolis ein ßnbe

äu machen, beoor bie f^euerebrunft auf bem 93al!an entftanb.

2;ie burd) bie bargelegten Umftänbe t)erur)ad)ten nad)ein*

anberfolgenben 93erf)anblungen in Gnglanb, ^ariö unb ^Berlin

ermöglid)en e§ mir, auf ©runb perfönlid)er Ginbrüde eine giem^

lid) !lare 58orftellung über ba^3 unterfd)ieblid)e Serl^alten ber

brei ©ro^mädite in ben SSalfanfragen gu bilben.

2Ille ^anblungcn ©nglanbs finb gegenwärtig üon einer

mic^tigften Sorge bel)errfd)t, nämlid) fid) nid)t ben UnipiÜen

ber mufclmanifd)en SSelt gugugiefien, um gur notnjcnbigen

Sid)erung ber englifd^en ^errfd)aft in ^ni^ien fid) bort auf ben

moI)ammebanifd)en 2;eil ber SSeuölferung ftü^en gu tonnen.

2)al)er refultiert bie fd)einbare (yieid)gültigteit gegenüber bem
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<S(f)trf|aI ber unter bet S3otmä^ig!eit ber Xüxtei bej[mbUrf)en

<Sr)ri[tcn, bie bem frü:^eren SSerljalten ©nglanb^ tt)ibexjprid)t,

ba^er bie unentjd)Iojjene ^oUtt! in ^erjien unb in B^i^tralajien.

^bgejef)en baöon wirb (Snglanb üon bem SBunfcf) geleitet,

bie je^ige ottomanijcf)e 9flegierung nici)t §u jd)it)äcf)en, in ber

ein Parteigänger (£nglanb§, Äiamil ^ajd)a, eine bebeutenbe

9lolIe fpiett, joroie gu öerfjinbern, baß bie ^ungtürfen mit

f^erib ^ajd)a an bie Olegierung tommen, ber aU 3ln:^änger

*S)eutjd)Ianb§ betra(f)tet tuirb.

'2)ieje ©rmägungen erÜären eä, ba^ (Snglanb bei allem

SSerlangen, gemeinfam mit ben anberen yRä<i)ten §ur S3eru't)i=

gung beg SSaÜanö beizutragen, nid)t ttjeniger oft bie gemein^

jame (Sa(f)e üerf)inbert l^at, inbem e§ au§ 95efür(i)tungen üor

bem ©inbrucE, ben biejeö SSerf)alten in Äonftantinopel mad^en

!önnte, j(f)tt)an!te, biejer ober jener 5D^a^not)me äuguftimmen.

i^nbem man ba§ oben ©ejagte in S3etrad)t äie{)t, !ann man
mit S3eftimmt{)eit ertlären, bal^ man auf bie Unterftü^ung (£ng^

lanbö nicf)t rechnen barf, menn bie weitere ßufpi^ung ber ©reig*-

niffe irgenbeinen energij(i)en ®rud auf bie Pforte erforberlid)

mac£)en jollte.

i^n ^ranfreicE) ermedten bie SSermidelungen auf bem S5al!an

gtueierlei ^rten bon SSeforgnijfen, burcf) bie baä SSerijalten unje*

re§ SSerbünbeten gu ben gegenwärtigen ©reigniffen beftimmt wirb.

©rften^ flö|t f^rantreid) ber ©ebanfe 93eforgnifje ein, ba^

bie 33al!anereignijfe auf biefe ober jene 5trt bie ©inmifc^ung

ber meiftintereffierten 9Jläct)te, nämlid) 9fhi^Ianb§ utxb Cfter^

reid)§, f)eroorrufen tonnten unb baburcf) tüieberum f^rantreid^

in ben Ärieg Dertüideln tonnten, ©ine berartige S5efürct)tung

f)at in^befonbere ^oincare bewogen, un§ im öergangenen

©ommer bur(f)au§ freunbfd)aftlid) unb tiertrauUd) baran §u

erinnern, ba^ nad) bem 93ud)ftaben beö S3ünbni§öertrage§ nur

ein Eingriff ®eutfct)Ianbg auf 9flufelanb aU Slnla^ gur SSerwir!'»

Ud)ung ber $8erpfUd)tungen f^i^anlreici)^ unö gegenüber bienen

fönnte.

3weiten§ l^at ^ran!reid) in öerfd)iebenen Unternef)mungen

auf bem SSalfan bebeutenbe Äa:pitalien inüeftiert unb tann in^

folgebeffen ben fid) bort entwidelnben SÖBirren, burd) bie e0

materielle SSerlufte erleibet, nid)t gleid)gültig §ufd)auen.
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Xanim crftrcbt bic franäö|ijd)c Slcgierung mit jold)en ?tn^

ftreiigmujcn eine fricbUcf)e Söfmig bei entftanbetien Biilün^Tn^i^"

ftöBe iinb f}at ju einer 9flei:^e üon SSorjc^lägen, bie auf bieje§

3iel gcrid)tet tvaxexi, bie i^^iitiatiöe ergriffen.

Sßie e§> mir in 33erlin gelang feftgufteUen, erregt ber Ärieg

unter ben 93al!anftaaten an unb für fid) ^eutfc^Ianb tücnig,

aber nad) bem ^eifpiel 5'ran!reid)§ fürd)tet ^eutfd)Ianb in*

folge feiner 93ünbni§üer|)flid)tungen in einen europäifc^en Ärieg

oerroidelt gu merben unb ift barum bereit, alle^ möglid)e gur

Sotalifierung eine§ 58alfan!riege§ gu tun, falB ein fold)er fic!^

nid)t oermeiben laffen foüte. 5ßon biefem ©efid)tgpunft au^

lüurbe ber S^orfd)Iag ^oincare§, 9?ufelanb unb Öfterreid) mit

ber SSertünbigung be§> SKillenS @uropa§ in (Sofio, SSelgrab,

dettinje unb 3lt:^en ^u beauftragen, in ^Berlin fef)r ft)mpatf)ijd)

begrübt, um fo mef)r, aB man je^t bort anfd)einenb an ber 9lei=

gung be§ Söiener Äabinettg, auf bie 9ftatfd)Uige be§ nörblid)en

SBerbünbeten gu f)ören, ^metfelt unb man ba^er üorgie'fit, feinen

©influfe in Sßien nid)t einer S3eIaftung§probe gu unterwerfen,

tueil man befürd)tet, bort ben früheren ge^orfamen Sßiberf)aU

nic^t mel^r gu finben. ©ine foId)e @a(^Iage erüärt jid), tüie e§

mir fd)eint, in geniiffem '^a^e baburc^, ba^ Öfterreid) nid)t

abgeneigt ift, feine Unab^ängigteit üon ^eutfc^Ianb fjerüorgU"

f)eben, inbem e§ bie 9^otn)enbig!eit für ®eutfd)Ianb, am Sünb=»

ni§ mit Öfterreid) feft5ut)alten, unb feine ?^urd)t, oon allen

@ro|mäd)ten ifoliert bagufte^en, au^nu^t.

i^ebenfaü? {)at man mir in SSerlin mei^rfad) luieberl^olt,

bafe man im oorau§ bereit jei, alle 5D'Ja^nat)men gut5uf)eif;en,

über bie eine SSerftänbigung 5lr)ifd)en 9f{u|lanb unb öfterreid)

erfolgt fei.

'2)iefelben @d)attierungen, bie im SSerf)alten ber errt)äl)nten

'?<Rää)te gegenüber ber allgemeinen Sage auf bem 33alfan öor*

!^anben finb, mad)en fid) aud) in if)ren 3lnfic^ten über bie ein*

gelnen f^ragen, bie mit bem na^en Orient üerfnüpft finb, be*

mer!bar.
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te(cgrotnm bc§ rujfi^f^en 9Sot|t^aftcr§ in Sonbon on ben rujji^i^en

?(UBcnminifter boni 8./21. LttoUx 1912. — 9lr. 267.

^erjöttUcf). <Bei)x üettrauUd). 93?an für(i)tet f)ier immer

mef)r ben Ärieg unb bie ?ÖfJöglt(i)!eit öon 5lompU!ationen; §u

bem burcf) bie ^oincarefcE)en ^^ormeln eingef(f)rän!ten Programm
f)at man nur menig 3"trauen. 'Siie 5lufmer!fam!eit lentt jid)

auf bie öfterreid)if(i)^ruf|ifc!^en SJe^iel^ungen. ^mmer mel^r maä)t

jic^ bie SJleinung geltenb, ba^, menn ein @int)ernef)men §tt»ijd)en

Sßien unb un§ erhielt tüerben tonnte, bieje§ überall mit ^e*

friebigung aufgenommen merben tviXxbe. ®ie fRoIle ber am
meiften intereffierten 9)iäd)te tüürbe aU gere(i)tfertigt anertannt

werben unb aufeerbem tüürbe ba^ ^u^ammenQefjen 9(lu^lanb§

mit öfterreiä) eine abfolute Garantie ber Uneigennü^igteit

bieten, tveldje öieneid)t allein geeignet tüäre, ben SSerfud)en,

3rt)ietrad)t gu fäen, gu begegnen. ®a§ öoll!ommene ^itti^öuen

ber englijd)en Sflegierung gu ber unfrigen mürbe ni(i)t genügen.

$5mmerf)in ift bie§ ßwt^^iuß"^ fo gro^, ba^ jebe ruffif(i)e i^nitiatioe

im angebeuteten ©inne eine tathäftige Unterftü^ung ©nglanb^

finben mürbe. SSiellei(i)t tonnte eine berartige i^nitiatibe Da§

fran5öfifrf)e Programm folgenberma^en erfe^en: 9f{u^lanb unb

Cfterreidf) mürben öon (Suropa ein neue§ 5!Jlanbat erl^alten,

um im geeigneten ^ugenblide bei ben SSaltanftaaten gu inter««

Denieren, unb biefer (Scl)ritt mürbe fofort üon allen 9}läc^ten

in Äonftantinopel unterftü^t merben. f^olgenbe§ mären ungefä"l)r

bie ©runblagen ber grieben^bebingungen, bie ben Äriegfül)ren«'

ben im Slugenblicfe ber ^^teroention mitzuteilen mären:

*) ©iel)C aurf) Äapitcl III unb XIII.
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iBüllfüinineiie (Srf)altimg bcr Xüdet ht Sl^OTiftontmopel imb

bejfcn Xiftrtft. "DJominale türfif(^e ©ouoeräiiität in aUcn übrigen

^roüiii^en bcr ciirüpäijd)cn Xürfei mit (Sinfüljruncj organifcl)er

9tcformen unter ber gemeinfamen Kontrolle unb Garantie bev

@rof5inäd)te. Äeine territorialen SSeränberungen für bie Ärieg*

füf)renbcn.

9JZeiner 5tnjid}t nad) I}at biejer ^lan folgenbe 5ßor^

äuge: bie tt)ir!Iid)en iSTiterejjen 9tufelanb^ tüerben gejd)ü^t;

fein internationale?^ ^reftige unb feine ^lutorität für bie 3^^

!unft merben gcftärtt; eine (55arantie ber ©r^altung be§ ^riebcn§

ärt)ifd)en 9tuf3lanb unb £)fterreic^; alle Intrigen, tt)eld)e bie

je^ige Sage öergiften, merben geläljmt; enblid) ein öiel roir!*

faniereö unb fd)ncllere§ Programm aB ba§> bcr ^ransojen.

^d) lann nid)t beurteilen, ob ein fo fefteö (Sinücrnel^men

ätt)ifcf)en ung unb Öfterrcid) möglid) ift. ;Smmerf)in fd)eint

mir bie je^igc Haltung C)fterreid)§ 'f)icräu günftig, üor allem,

menn ba^ SSort 5tutonomie nid)t au^gefprod)en mirb. ^d) meife

aud) nid)t, ob ©d)tüierig!eiten gan§ anberer 9lrt in 9tufelanb

erl^oben mcrben roürben, aber id) glaube, bie Unterftü^nmg

@nglanb§ roäre ^Ijnen gefid)ert. i^d) t)ahe guten ©ruuD, bie§

anäunef)men.

Um bie @mpfinblid)!eit ber l^rangofen nid)t §u öerle^cn,

glaube id), ba^ e§ rid)tig lüäre, &xet} guerft gang üertraulid) ^u

befragen. @inb (Sie bamit einöerftonben, fo fann id) eö üon mir

au§ perfönlic^ tun. (Seiner SSerfd)iDiegenf)eit finb tt»ir fid)cr.

^d) bitte um ?tntmort.

ItlCQtamm bc§ rufftft^cn Sotft^after§ in Sonbott on bcn tuffifc^cit

^ttfecnminifter bom 8./21. Dftobet 1912. — «Rr. 268.

^d) Ijobe feinergeit Sflicolfon gan§ bertraulid) tion bem ?lb»=

fd)luffe beg ferbifd)^bulgarifd)en S3ünbniffe§ Äenntni§ gegeben.

SWcoIfon rt)u|te bereite baöon, rt)af)rfd)einlid) burd) ba^ ^a'

rifer Kabinett. @r ^at bamalS biefe ^onöention al§ gegen bie

9Jlöglid)feit öfterreid)ifd)er ttbergriffc gerid)tet betrad)tct. 6r

i^at feine S3emer!ung l^ingugefügt unb nur gefagt, ba^ er !ein

3utrauen gu ber ^i^lretion Äönig ^^erbinanbö f)abe unb nid)t

erftaunt fein mürbe, iDcnn lefetcrer im gef)eimen bem SSiener

Äabinett irgenbtüeld)e 9Jlittcilungcn Ijierüber gutommen Uefje.
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Telegramm bc§ ntj^if(^cn »otfc^after§ in Sonbon an ben rnffi^d^cn

«tufecnminiftcr toom 8./21. Dttober 1912. — «Rr. 269.

©rel) i)ai mir ba§ S^elegramm S3u(i)anan§ §u lejen gegeben,

in bem biejer über jein ©ejpräd) mit ^^nen üom 5./18. O!

tober berid)tet. <Sie f)aben auf bie 9^otix)enbig!eit f)ingeh)iejen,

ba^ bie 93?äd)te, unb öor allem 3fiuBlanb, ©nglanb imb j^xani^

rei(^, jid) möglid)ft genau über biejenigen S!5orf(i)läge öerftänbi^

^en, lüelctie bei fid) bietenber ©elegenf)eit bie ©runblage für

eine i^titeroention bilben tonnten. @ret) teilt üolHommen S^ren

©tanbpun!t. ©r" rt)ilt :^eute auf biefe Sßorjdjläge nicl)t tüeiter

eingefien unb nur eine S3emer!ung mad)en: er ift ber 9lnfi(^t,

tafe in jebem f^alle, felbft lüenn bie 2;ür!ei einen entj(i)eibenben

©ieg baüontragen follte, bie Drbnung in ben öon ©f)riften be=

ii)of)nten tür!ifd)en ^roüinäen tjon ©runb au§ geänbert tüerben

mufe; baB rabüale 9teformen mit bire!ter (£inmif(i)ung ber

SD^ädjte nottüenbig geroorben jinb; töenn ba^ tür!ifd)e nationale

ß^efü^l i)iexbux^ oerle^t tüürbe, fo gäbe eg !ein anbereö SJJittel,

aU \o gut tt)ie möglid) eine rein nominale tür!if(i)e ©ouöeränität

aufred)täuer{)alten; er ftimmt für bie (£rf)altung be§ territorialen

Status quo; unb enblicl) bürfe bie Stürtei in teinem f^alle einen

aSorteil gewinnen. @ret) Jiat gelr)iffe B^^if^I i)infid)tli(f) ^reta§.

@r glaubt, ba^ bc^ Sc^idjal biejer ^nfel gemeinfam oon allen

@rofemä(i)ten, bie Xürtei inbegriffen, beftimmt n^erben mu|.

@r perfönlid) merbe fid) nur ber SSefi^ergreifung Äretü§ burd)

eine anbere (55rofemad)t föiberfe^en, ba^felbe begiefie fid) auc^

auf bie gried)ifd)en i^^feln, bie üon S^flli^^ befe^t morben finb.

Sd) fd^altete ein, baB id) too^l angu^telimen bered)tigt fei, ba^

@ng(anb felbft !ein Sluge auf biefe i^^feln getoorfen Ifiabe. ÖJret)

J^at mir geantwortet: „^eine§toegs", unb Iiingugefügt, baB bie

(S;artn)rigf)t 5ugefd)riebenen Söorte eine reine ©rfinbung feien.

^ä) fragte &xet) üertraulid), ob er bagegen fei, ba^ biefe S^fel

einfad) oon @ried)enlanb anne!tiert njerbe. @r onttuortete,

bafe er !eine ßintüenbungen erf)eben werbe, wenn bie 50^äd)te

if)re 3uftimmung geben.
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Iclcgrnmm be§ ni|jiftf)cu »otjc^ofterS in Souboit on bcn rujji^t^cn

^^tufecumtitifter bom 8./21. Cttobcr 1912. — 9lr. 270.

3(i) beaie^^c mid) auf ba§ XelcQxamm SfJr. 269. ®ret) je^tc

l^ierauf bie Untcrrcbung gang üertraulid) fort uiib fagte, er 'i)ahe

5U feinem ^ebaucrn geprt, bie ruffifö)e treffe befd^ulbige i:^n,

Cbftruftion gegen bie ruffifdie ^oliti! in bcr Stürfei gu mod)en^

um bie mof)ammebanifd)cn ©efüfjle gu jd)onen. ©ret) fagte

mir, er l^alte biefen SSortüurf für ungerechtfertigt unb er f)abe

nur :^infid)tlid) ^erfien^ anln^Ud) folc^er 3tüif<i)e"föne rt)ie §. 33.

in 'DJJefdjl^eb barauf l^ingeujiefen, ba^ e§ für C^nglanb öon 3Bid)*

tigteit fei, biefe ©efü^Ie gu fd)onen. ^a§, mag er mir foeben

über ba§' Ülefultat biefe^ Äriegeö, fotüeit bie 3:ür!ci in 93etrad)t

fommt, gefagt f)abe, muffe betoeifen, ba^ bie (2d)onung biefer

ÖJefül^le nur eine gang untergeorbnete Sftolle fpiele. (£r l^offt,

ba^ bie ruffifd)e Ülegierung if)m bafür in ^erfien (£rleid)terungen

fd^affen tvitb, ba bie türtifd)en ?5ragen if)m, (3xet), gewifi ©d)ix)ie=»

rig!eiten bereiten werben; fie n)ürben jebod^ bie Haltung ©ng*

Ianb§ geroi^ nid)t beeinfluffen.

%ie gange Unterrebung mit ©rel^ ift ein S3ett)ei§, ba^ bei

\f)m im i^ntereffe ber ©rljaltung ber ©ntente ein ?[Jleinung§^

umfc^hjung [tattgefunben f)at unb ba'^ er entfd)Ioffen ift, ber

(Sntente guliebe üiel größere 3ii9sftänbniffe auf Soften ber

Xür!ei äugulaffen at§ bie, p benen er big je^t bereit n^ar. ^ä)

I)alte biefe Unterrebung mit 65ret) für fel^r mid)tig.

i^crfijttliii^cr 58ricf be§ ruffifj^en 95otf(^oftcr§ in Sonbon SSendcn»

borff on ben rujfiff^cn ^ufecnntimftcr (»afonoto tom 9./22. Cftobcr

1912.

^d) f)abc ;3f)nen geftem mef)rere Stetegramme oon befonbe*

rcr 33ebeutung gefd)idt, oor allem bagjenige, in bem &xet) ^^xen

58orfd)Iag begüglid) eineg fofortigen 9Jieinunggaugtaufd)eg an^

nimmt, ^ä) 'i:)ahe i:^n f)ierauf gefragt, ob er irgenbroeld^e 93or*

fd)Iäge gu mad)en i)abe. ©ret) ift guerft auf ben SSortt)urf gu

fpred^en ge!ommen, ba^ er ben Kalifen gu fel^r fd)one. ©O"

bann befprad) er bie ^un!te, bie in ^arig feftgelegt morben finb:

SSerbleiben beg ©ultang in Äonftantinopel, 9fleformen, terri=»

toriale i^ntegrität. Über ben erften ^unft I)at er nid)tg gefagt;
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jein @cf)lt)eigen läfet aber Dorausye^en, ba^ er if)n aufred)t^

erf)ält. ©anä bejonberö au§füf)rUd) {)at er über bie 9fieformen

gejprod)en. ©r mül, baß jie burd)au§ rabifal jeien, unter ton*

trolle unb Garantie ber Wää)ie, tüobei felbft ein enbgültiger

türfifd^er Sieg ber %mlci feinen SSorteil bringen bürfe. ^ä)

roiü feine öoreiligen ©d)tüife ^infid)tli(f) be§ britten ^un!te§

ber Integrität giefjen. &xet) tjaite jrf)on territoriole SSorteite

äugunften ber 3:ür!ei auSgefc^Iojfen; im umge!ef)rten Sinne

id^ien er weniger beftimmt gu fein, ^ies ift alie^, tva§> iä) fagen

fann. 3ßaö bie nominale tür!ijd)e (Souöeränität anbelangt,

)o bebeuteten feine SBorte, ba^ er ein 5!J?inimum gulajfen merbe:

„fo öiele f^ormen einer tür!if(f)en ©ouoeränität jinb bereite

gefunben morben, ba^ e§ leicht fein follte, fic^ gu öerftänbigen".

^Me ©ie jef)en, er :^at eigentlich ni(f)tö f)in§ugefügt, aber er :^at

bie ^^xaqe in einem profIart)iid)en ober oielmefjr ^rod)riftlic^en

Sinne umicf)rieben unb bie ganje Situation geflärt. '3)ie§

wäre in jebem i^atie rt)id)tig getüefen, ift eö um fo mel^r, al§

@ret)§ Stanbpunft tüo!^! überlegt tüar. ^ä) f)abe mand^e^

über bie geiftige 3trbeit innerl^alb be§ tabinetteS gef)ört. '2)er

©influ^ unb ber fd)arfe SSerftanb ^Jicolfon^ :^aben oiel bagu

beigetragen; tt)a^rfd)einlicf) aud) ber eine ober anbere S3rief

33u(f)anans; manäje bel^aupten aurf), of)ne ba^ id) beffen ge*

mi^ bin — ber Äönig. Sie fönnen jtdE) üorftellen, ba^ iä) mid)

bem 5tu§tDärtigen 9tmte gegenüber ni(i)t §um ^erteibiger ber

rujjifd)en treffe aufgetüorfen ijobe. i^mmerl^in t^ahe iä) auf

bie Dielen fragen, bie mir oon parlamentarifd)er Seite ge==

[teilt tüoxben finb: „§anbelt e§ fid) mirflid) um eine fe:^r ftarfe

Strömung in 9luBlanb, ftärfer alg man erwartete?", beja^enb

geantwortet, ^d) tjobt Üax gefefien, baß folgenbeg Dilemma
gelöft werben mußte: weitere Sd)onung be§ Kalifen in einem

SJlaBe, ba^ mit ber (Sntente mit 9?ufelanb uno ereinbar war,

ober aber (Srl^altung ber ©ntente unb nur ein 9)linimum an

Sd)onung beg Kalifen, b. f). SSerbleib be§ SuItanS in Äon*

ftantinopel. '2)ie ©ntente f)ai ben Sieg baoongetragen.

'3)ie§ wußte id) öor meiner Unterrebung mit ©ret^ unb
be§f)alb tjobe id) ^fjmn mein öertrauli(^e§ 2:elegramm ^x. 267

gefd)irft.

^d) bin ©ret) banfbar, ba^ er f)eute enbgültig Stellung
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flcnomTUcn I)at, tüaf)rcnb ber £ampj in jeiner eigenen gartet

nod) anbaiiert unb tucif)renb bie (Ba6)c be^ ©viltan^ f)ier nod)

ftar!e St)mpatf)ien I)at. '3)ieje ©öolution ©rei^g behjeift ?Wut.

3um (S(i)tujje — jolange ber Sultan in ^'onftantinopel

bleibt, tüirb ©ret) allem äuftimmen, tva^ ben ^^rieben erl^alten

ttjirb, folglich) mirb jebe Söjung, bie für un§ unb Cfterrcid) an=

nef)mbar ift, aucl) für if)n anneljmbar ^ein. 6r ()at aber teine

©t)mpatf)ic mit ben öfterrei(i)i|d)cn 9Ibfi(i)ten auf bem 99al!an

unb in bem joeben angebeuteten 9J?a|3e ifirb unfer Programm
unb ni(i)t ba^jenige C)fterreid)§, tüenn eö ein foI(i)e§ gibt, üon

if)m im i^^^tereffe ber ©ntente unterftü^t werben. 3Sa§ mirf)

nun oor allem befcl)äftigt, ift bie^rage: ^Serben mx un^ mit

Ofterrei(i) über rabüale unb bauerf)afte Sleformen öerftänbigen

fönncn? 5!Jian !ann je^t t)orau6fef)en, baf5 beftimmte Steformen

öfterreidf) ben Sßeg mcf)r nod) al§ ein grof}fcrbifd)e§ ^önigreic^

öerlegen n)erben. ^ä) fage Ofterreid), ba iä) it)ir!Iid) feine an='

bere ®efaf)r erblide, benn e§ erfd)eint mir ertüiefen, ba^ teine

anbere Madjt ben ^rieg n)ünf(f)en !ann.

3öenn in perfönli(f)er §infi(f)t ärt)ifd)en @ret) unb S^jnen

ba^' ßrgebni^ ^'i)t^^ S3efuci)e§ ein fe!f)r befriebigenbeö gemefen

ift, fo ftel)t än)if(i)en ^ari§ unb Sonbon ni(f)t alleö gum beften.

®§ f)at !eine befonbere SJebeutung, aber e§> ftef)t nicl)t sunt

beften. :S<^ fenne nid^t ^aleologue. 9Jian liebt il^n l^ier nid)t

befonberS unb man fd)reibt if)m eine bebeutenbe 9lolle gu.

®ie (Ernennung ßirf)norD§!t)§ ift gut aufgenommen.

Telegramm bc§ rujfijd^en ^otfd)oftet§ in Sonbon an ben ruffifc^en

9(ufecmnimftcr t)Oin 11./24. Dllober 1912. — 9lr. 275.

Sßertraulicl). (Sambon teilt mir mit, S^icolfon fjahe bie

Meinung geäußert, ba^ eine ber @rofemäd)te ein Sfleforutpro^

jeft aufarbeiten müjfe, unb n)enn eö aud) nidit oollftänbig fei,

fo follte e§ bod) in ben ^auptlinien feft umriffcn fein, um ben

anbern 9JMd)ten üorgefd)lagen gu njerben. S^icolfon glaubt,

ba^ fftufelanb am beften l^iergu geeignet fei. Unb giüar märe

e§ am beften, menn Siufelanb, e{)e e§ jeine SSorfd)läge ben an*

bem 9Jläd)ten unterbreitet, jid) gucrft mit £)fterreid) ücrftänbigt.

Mein ©inbrud ift ber, bafs man f^ormeln, bie bcftänbig er*

gnnät merben, l^ier nid)t für praltifd) I)ält.
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ttUqxamm bc§ ruffift^cn ?(ußenmtttifter§ on bcn tufftfc^cn SSot=

^c^aftcr in tonhon Dom 11./24. Dftobct 1912. — 9lr. 2314.

i^^^r 2;elegramm 9h. 267 erl)alteti. ^ie in betnjelben ent=

l^altenen ©runblagen i^alten tütr für burd)au§ annel^mbar unb

f)ahtn JDir nad^ ^ari§ gu einer rebaüionellen Umarbeitung

mitgeteilt. Wii tüürben e§ für mögliö) l^alten, bie ©arantie

ber 9fteformen burc^ bie 93Md^te ni(i)t gu ertüäl^nen, ba bcr SSe*-

griff einer Äonfereng audj eine ©arantie bebeutet. ©Ieid)§eitig

hjollen tuir unö mit ber 2tu§arbeitung eine§ !on!reten Sleform*

Programm^ befaffen, über tve\d)e§> h)ir jeber§eit öerfügen !önn*

ten, felbft lüenn, je nad) ben ©reigniffen be§ ^riege§, bebeu=»

tenbe SSeränberungen in bemfelben üorgenommen iDerben

müßten.

2Bir tüürben gerne toiffen, ob bie üon i^^nen angefül^rten

©runblagen bon @ret) formuliert tüorbcn finb ober ob fie jid)

au§ ;S^ren atlgemeinen SSeofcad^tungen on Ort unb ©teile er=*

geben. SBir ten!en ^te 9(ufmer!fam!eit barauf, ba^ ein ge*

meinfame§ SSorgel^en ^iu^Ianb^ mit Öfterreid) allein, felbft

tüenn bie§ im S^amen aller anbem 5D'läcE)te gefc^el^en follte,

in feinem galle ftattfinben !ann. ®ie SSefferung in unferen

33e5ief)ungen gu Sßien l)at un§ bie a)löglid)!eit gegeben, ben

Ärieg gu lofalifieren, aber trenn e§ fid) um ^3ofitit}e 5tufgaben

fjanbelt, fotüol^l bei ber S^terüention alö aud) bei ber Siqui*

bierung be§ Äriege§, fo red)nen tnir auf ein mögUd)ft enge§

©inöernel)men mit gran!rei(^, (Snglanb unb iS^ßtien.

Jelcgramm bc§ niffifi^cn J8otf(^after§ in Sonbon an bcn mfftfc^cn

^lufecnminiftcr t>om 15./28. €!tobcr 1912. — «Rr. 282.

9?icolfon i)at mir geftern mit begug auf ^x 9teformpro='

gramm gefagt, ba^, tüenn ber ©rfolg ber Sllliierten anl)ält unb

fid) tueiter enttüidelt, S^r ^rojeft ben neuen SSebingungen

nid)t mei)t entfpred)en bürfte. 5tl§ perfönlid)e 5tnfid)t tüieber»»

!^olte er mir, bal^ e§> fd)n)er fein tüürbe, ba^ ^tinsip ber terrt*=

torialen ^tttegrität aufred)t5uer:^alten. ®r lt)ieg auf bie 50'?einung

l)in, bie faft in ber gangen engUfd)en treffe gum 3tu§brud ge^

brad^t tüirb. ^d) t)eriid)erte il)m, ©ie t)ätten fid) bie WöQliä}^

!eit üorbeljalten, ba^ Programm je nad) ben S3ebürfniffen be§
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^ugciibticfcö um^iuinbcrn, unb bcM)a(b jeicn temtoride Gr^

tüorbungcn ^ugimftcn bcr ?(üncrtcn nid)t ausgejd)Iojien. ^d)

gloubc, baj3 bie SBorte 9?icoIfong bie 9(njid)t bcr CTigUfd}cn 9^c^

gicrung ttJicbcrgeben. i^d) fann nur beftiitigen, iraö 9JicoIjon

über bie engli)d)e ^refie fagt. ®ie (Söohition ift cbenjo jd)neU

rt)ie beutlid). ^^i militäriid)cn 5lreijcn jd)lie^t man jebod) nodi

nid)t bie 9J?öglid)feit nöUig au§, ba^ eine bei Äonftantinopel

ton^entrierte tür!ifd)c 9(rmee eine ^nberung in ber Sage

f)erbeifüf)re — roenn nur bieje 5(rmee nid)t üöüig bemo^

ralifiert ift.

lelcgtomm bc§ rnjjijt^en ^otjdjaftcrö in l^onbon an bcn rujjijdjCH

?(uf}cnminifter bom 16./29. £ftober 1912. — 9lr. 283.

9Jleine f)eutige Unterrebung mit Sf^icoljon begog jid) lüieber

ouf ^f)x 9?eformprojeft. ^d) fragte iljn, ob er e§ tenne. 6r ant=

tüortete: 9Hd)t üoUtommen. i^d) t)abe es für nötig get)alteix,

ij^m ben iS^^tjalt i^^reö 5telegramme§ 2358 mitguteilen. M==

colfon antwortete ungefäf)r basfelbe tpie geftern unb geigte ein

befonbere^ i^nterefje, als id) ii)m bie für ben Sultan referöierte

3one befd)rieb. gerner fagte id) if)m, id) !önne if)m aud) üer=

traulid) $5f)re 5tnfid)t über bie ßrl^altung beö status quo mit»=

teilen, i^d) jagte il)m, Sie gäben fid) ööllig 9f?ed)enfd)aft, bafj

für un§ bie @rf)altung be^ status quo ante nid)t aU ^ringip

gelten !önne, fo ba^, menn bie eme ober anbere- 5[Rad)t jid) für

eine S^eränberung beSfelben äugunften ber 2llliierten au§fpred)en

mürbe, es für Üiu^lanb pft)d)oIogifd) unmögtid) fein mürbe,

©inmenbungen m erf)eben. 5?icoIfon fagte, ba^ er bie§ öoll^

fommen oerftünbe. I^d) teilte if)m mit, ba^ Sie fid) be§l)alb

fo oorfid)tig in biefer ^infid)t au§gefprod)en l^ätten, tDeil Sie

befürd)teten, ba^ territoriale S3ergrö^erungen ber S3al!anlänber

entfpred)enbe Äompenfationsforberungen öon feiten anberer

9J?äd)te f)eröorrufen tonnten, i^d) nannte guerft S^tumänien.

^d) moKe in feiner Sßeife eine 9J?einung über bie 5Ibfid)ten

£)fterreid)S äußern, bod) feien Sie burd) ben plö^tid)en unb

unertüarteten Umfd)lüung in Sßien überrafd)t morben; man
muffe nid)t gulaffen, ba^ bie ?^rage be§ Sanbfd)a!§ aufgemorfen

merbe; übrigen^ braud)t e§ fid) nid)t um territoriale Äom=
^enfationen ju ^anbeln — irgenbein anbere^ ^rojcft, aB S5e>
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bittgung auferlegt, fönnte Ofterreid) einen öox]^ettj(i)enben (£in'=

flu^ auf bem 93alfan fid)ern. '2)ieg tväxe für un§ unannefjmbor.

Scf) fagte 9äcoljon, ba^ fftu^ianb ficf) im f^alle einer 35ermitt*

lung gegen eine berartige 9J^ögIid)!eit f(i)ü^en müjfe. 9HcoIfon

fagte mir, ba§ eben (55ef)örte t)übe auf if)n einen großen (Sinbrud

gema(f)t. ©r fragte, ob er bie gefamte Sage foIgenbermaBen

gujammenfäffen !önne: Unfer Sfteformprojett l^ängt öon (Sr^^

eigniffen ah, bie territoriale SSeränberungen nottüenbig macE)en

!önnen.

5'Jotrt)enbig!eit einer llneigennü^ig!eit§^@r!Iärung öon feiten

ber öermitteinben 9JZä(i)te.

^ie 9Jlari^a al§> ©renge ber ber unberminberten 5lutorität

beö (Sultan^ unterftellten 3oue.

^d) anttüortete, ba^ iä) mit biefer Darlegung einüerftanbcn

fei, unb fügte Iiingu, ©ie glaubten, e§ incire nötig, bie SSermitt==

lung unter frangöfifc^er ^nitiatiöe gu befd)Ieunigen.

SfJicoIfon fagte, er merbe mit niemanb aB mit @ret) über

ba^ eben @ef)örte fpred)en.

Telegramm be§ ruffift^en SSotft^afterS in Sonbon an ben ruffif(^en

«w^entninifter Sofonott) bom 17./30. €!tobcr 1912. — 9lr. 284.

^ä) begiel^e mi(f) auf mein Seiegramm 9Zr. 283. i^n meiner

Unterrebung mit 9HcoIfon tiabe id) abfic^tlid) ni(i)t gefagt, tt)elrf)e

2(rt 9tbma(f)ungen ober SSertrag gtüifc^en Öfterreicf) unb @er*

bien öon un§ befürc£)tet tüerbe. 9Jleine SSeir)eiefü:^rung ging

baf)in, bü^ eine Uncigennü^ig!eitg^(Sr!Iärung in jebem ^^alle

nötig fei, üor allem aber, meil ber llmfd)iDung be§ ©tanbpunÜeg

£)fterrei(i)§ f)infi(f)tlid) be^ territorialen status quo barauf l^in=

beuten !önne, ba^ Ofterreicf) eine £om^3enfation anberer 9trt

fud)e unb glüar mittele eine§ 9lb!ommen§ ober eineö S3ünb=

niffeä ober eines ^anbeBoertrageS, unb gjuar aU S3ebingung

auferlegt — tva^ eine fef)r bebeutenbe unb mit ruffifd)en ^n=

tereffen unguoereinbarenbe ^ompenfation tüäre. ^n biefem

fjalle tüürbe £)fterreid) ni(f)t eine uneigennü^ige, Jonbern eine

bebingte Haltung einnet)men, inbem eS oor allem feine eignen

Sntereffen im Stuge besaiten tuürbe. ^d) glaube, bie§ ift wid)^

tig, benn menn mir fd)on l^eute t)orausfef)en laffen toürben,

ba^ tüir in 3u!unft gu öer^inbern fud)en werben, ba^ C)fter=
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reid) fic^ in ö!onomi)rf)er ^nific^t mit ben öergrö^erten Halfan*

ftantcn ocrftänbigt, tüären bic Stollen au6gert)ed)felt. ^d) jiüeifle,

ba^ mir in biefem ^alle eine tt)irflid)e Unterftü^ung bei ben

2öeftmnrf)ten finben iDürben. %enn it»enn eine ö!onomijd)e

3?er[tänDigung ätt)ijd)en jouöeränen Staaten unb entjpred)enb

if)ren gegenfeitigcn ^^nt^i^t'fjen in 3"^uiift ber öcfaljr einc§

europäifd)en Äriege^ öotbeugen !ann, fo fd)eint mit, ba^ eine

berartige SSerftänbigung jomof)! üon ber öffentlid)en 9}Ieinimg,

aU au<i) öon ben 9tegiernngen Der Söeftmäd)te gebilligt »Derben

mirb. ?(nbererjeit§ jebod) !ann man unö nid)t üermefiren, un§

jeber SSerftänbignng, tüenn jie öon £)[terreid) im öorauS aU eine

aufguerlegenbe ^cbingung aufgefaßt mirb, gu tüiberje^en. ^ie§

i[t meiner 9tnjid)t nadi ein unanfed)tbare§ ^ringip, gang ebenso

roie e§> nötig jein mirb, ein gett)tjfe§ @leid)geiDid)t 5ti)ifd)en ben

territorialen (Srtoerbmtgcn ber friegfül)rcnben 93al!anftaaten, be^

jonberg 5ft)ijd)en ^Bulgarien unb Serbien ijerguftellen.

(»c!^r tjertraulid^er Sörief bc§ tu^fifd^cn ^ufecnmtnifterS @ofonoto

an ben rufjijd)en ^-Botjc^oftcr in gonbon t>om 18./31. Cttobcr 1912.—
m, 675.

^n le^ter ßeit f)at ber franaöfijd)e Hufeenminifter in feinen

®efpräd)en mit ;5^mol§!t) h)ieber:^olt barauf fiingen^iefen, ba^

e§ xi)m burd)au§ n)ünfd)en5mert erfd)eine, ©ret) augfüf)rlid)ere

SJJitteilungen über ben i^nl^alt be§ ferbifd)^bulgarifd^en SSünb*

niffe^ unb über bie Haltung 9?u^lanbs in bieier t^rage ^u mad)en.

Sn 9tnbetrad)t be§ Umftanbeg, ba^ bie in 5lu§fid)t genommene
SSermittlung ber 9JM(^te ein möglid)ft enge§ @int»ernef)men

gmifc^en ^eter^burg, ^ari§ unb Sonbon nötig mad)t, Ijaiien

tüir e§ für JDÜnfd)en§toert, ba^ Sie mit ©rei^ auf biefe fragen,

bie Sie fd)on im ^rül^ling mit ii)m befprod)en l)aben, je^t nod)^

mal§ gurüdfommen.

Sie tonnen i{)m fagen, bie ruffifd)e Steigerung I)abe ge^

lüu^t, ba^ (5Jefd)om feinergeit burc^ ^Vermittlung beg englifc^en

©efanbten in Sofia bem Sonboner 5labinett l^ierüber 93?itteilung

gemad)t f)ahe; e§ fjobe be§f)alb für Sie nid)t bie SJotmenbig^

!eit beftanben, mit ©ret) au^füfjriid) über biefen S8ertrag äu

fpred)en, um fo weniger al§ ber le^tcrc auf 2Bun)d) ber beiben

intereffierten Slegierungen fel^r gef)eim gcl)alten merben follte.
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2öa§ nun ben SSettrog 3rt)ijö)en 93ulganen unb ©erbten

felbft anbelangt, jo lenfe id) ^{)re 9tufmerfjam!ett auf ben ©tanb'=

puntt, ben OJufelanb oon 5(nfang an in biejer 2tngelegenf)eit

eingenommen f)at.

5!)ie ^ai|erlid)e SfJegierung ift feinergeit über ben ®ang
ber $ßerf)anoIungen 5lüifc!)en Sofia unb SSelgrab unterrid)tet

tüorben. ®iefe SSerfjanblungen finb öon ber (grtüägung au§*

gegangen, ba^ bem 93ruber!riege 5it}ifd)en ifjnen baburd) ein

(£nbe gefegt tüerben mufe, ba^ ii)xe gegenfeitigen iS^terejfen

abgegrengt unb bie ©pf)äre i:^re§ ©influffe^ in ben ©ebieten

ber europäifrf)en 3:ür!ei genau beftimmt hjerben.

Unter biefer SSebingung ^at ba^ 9tb!ommen ätt)if(i)en ben

beiben (Staaten unjere oöüige SSiHigung gefunben. ©enn in

bem 3>^i6iP<iit ätoij(f)en Serbien unb 93ulgarien l^aben tx)ir

ftet^ ein ^inberni§ gur 93eruf)igung be§ S3al!an§ erblidt. 6^
beftanb infolge be§ gegenfeitigen 9JJi^trauen§ eine ungefunbc

unb fc^lüere 9ltmofpl^äre oon S^itrigen unb ^olitifieren, bie

e§> unmögUcf) madjte, bie mirÜid^en nationalen i^i^tereffen beiber

Staaten gu oertreten. 5lüe§, iüa§ bagu beitragen !onnte, biefe

Sttmofpl^äre §u reinigen, lüurbe üon unö Iebl)aft begrübt.

S)a lüir annafjmen, ba^ bie neuen 93eäiet)ungen ätt)if(f)en

Serbien unb S3ulgarien um fo bauerl)after fein roerben, al§

Oon britter Seite !ein ^rud ausgeübt tuirb, l^aben mir unä in

bh bireÜen SSerfjanblungen §ix)if(i)en ben Kabinetten Oon Sofia

unb S3elgrab nid)t eingemifrf)t. 3tl§ ber SSertrag unterfci)rieben

tt»ar unb un§ mitgeteilt mürbe, :^aben mir Oieleö in i!^m ge*

fehlen, mal über Die oben befcE)riebenen ßiele f)inau§ging unb
mal un§ ernftli(i)e 93eben!en einflößen mufete. 2lber ba§ ijaupt"

fäcf)li(f)fte Qie\, ben unnormalen SSegiel^ungen 5mifd)en gmei

benad)barten unb blutSoermanbten SSölfern ein 6nbe gu fe^en,

mar erreirf)t. ^iefel 9flefultat mollten mir burd) Entgegnungen

unb ^rotefte nid)t in i^rage [teilen, ^n Diefem SSertrage mar
aud) bie 9lolle 9lufelanb§ all bei ]^öd)ften S(f)ieblrid)terl im
^alte Oon 50'Jeinungloerfci)iebenl^eiten feftgelegt morben. SJlon

^at uns nirf)t gefragt, ob mir bamit einoerftanben finb, ba^

9fiu§lanb in einem bulgarifd)^ferbifrf)en SSertrage ermäl)nt mirb,

aber menn mir einen berartigen 5Sorfd)lag ablel)nten, fo mußten
mir befürcl)ten, bie meitere ©ntmidlung ber ^oliti! ber beiben

© t e b e r t , t)lplomaWd)i Slftenftüde. 36



562 ^^- Kapitel. ®ie ®ropmäcf)te loä^renb be§ SalfantricgeS.

Sänbcr in einem imermün^c^ten Sinne gu beeinjtujjen. '3)ieje

(Sriüöcjungen f)oben «nö üeranlafet, un§ aller Entgegnungen ju

entt)alten.

^ie§ ift t)on Stnfang an unjer StanbpunÜ f)injid)tUd) be^

bulgarijd)^jerbijd)en 5lbfommen§ getoefen. ^m ie^igen ^ugen^

blide ift berjenigc ^eil be§ SSertrage^ ton bejonberer praltijd)er

SSebeutung, iüeld^er jid) auf eine beftimmte ^Ibgrenjung im

fjalle eineö fiegreid^en triege§ mit ber %mM begießt.

3tuf ©runb biefe§ 58ertrage§ merben atle ©ebiete, bie ge^

meinjam erobert Sorben jinb, ben beiben üertragfd)Iie^enben

S(Jiäd)ten a\§> Äonbominium gef)ören unb biefe Eroberungen

merben fofort unb nid)t fpüter al§ innerl^alb breier 9J?onate

nad) f5rieben§fd)Iu^ folgenberma^en oerteilt mcrben: (e§ fotgt

fjier eine genaue ^eftimmung ber geograpf)ifd)en ®ren5en

ätüijd)en Serbien unb 33ulgarien).

I^nbem id) obtge§ gu .^rer ^cnntni^ bringe, lente id)

^xe 9tufmer!fam!eit auf ben Umftanb, ba^ bie genaue 9tb

grenäung biefer Territorien in unferen Stugen nid)t eine cnb-

gültige ^eftfe^ung ber ©renken bebeutet, fonbem blo^ einen ^in^^

meiS auf ba^ gegenfeitige 35erl)ältni§ ber i^ntereffen beiber

Staaten; biefe§ 35erf)ältni§ ift alfo üon i{)nen beiben aner^

fannt morben unb innerljalb be§felben roollen mir ba^ rid)ttge

@leid)gelt)id)t anlä^lid) eöentuell nötig ft)erbenber £om:pen^

fationen l^ergefteUt jel^cn.

Telegramm be§ ruffifd)CttM?tuf)Cnmimftcr9 on ben ruffifc^cu **ot=

j(^after in 2oubon bom 18./31. €ttobcr 1912. — 9lr. 2403.

^6) telegrap{)iere nad) Sofia: 9Jian mu^ in näd)fter 3ßit

mit neuen Erfolgen 93ulgarien§ red)nen unb burd) eine SBe^-

logerung ber Sinie üon Ef)atalbja ujürbe eine gefät)rlid)e Sage

gefd)affen tüerben. SBir befürd)ten in biefem ^alie einen für

SSuIgarien ungünftigen Umfd)njung in ber öffentlid)en 9)?einung

Europas unb bie 5[JiögUd)feit einer internationalen 93efe^ung

ber tür!ijd)en ^auptftabt, um ber ®efal^r großer llnruf)en ba^

felbft üorgubeugen unb bie i^ixiereffen ber ©laubiger ber Slürfei

ju fd)ü^en. Unter le^teren neljmen f^ranfreid) unb Englanb
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bie erfte ©tellung ein. 9JJan fann nid)t annel^men, ba% biefe

bexben 8taaten if)re Sttterejjen gurrt Opfer bringen werben,

jelbft lüenn 9flu^lanb t)erju(f)en jollte, jie oon irgenbrt)eld)en

^anblungen äurüdgul^alten. SBenn nun in ^ari§ unb ßonbon

ein für ben SSaHanblod ungünftiger Umjd^mung eintreten joUte,

fo beftel^t !ein ß^'^^if^t/ »^afe bieg in SBien unb S3ufareft benu^t

merben mürbe, unb n)ir ijabcn tüenig Hoffnung, ba^ e§ unö bann

n)ie bi§t)er gelingen tüürbe, iDfterreid) unb 3lumänien t»on einem

Eingreifen äurücfgufiaUen. 9tUe bieje ßrtüägungen üeranlafjen

un^, ber bulgarijd)en Ülegierung freunbjd)aftli(i) aber emftÜd)

gu raten, bie Sfiotruenbigfeit ber 33efonnenI)eit eingujel^en unb

recfitgeitig ftel^engubleiben. SSir nel^men an, ba^ in biefem

^^alle, unb e^e ein möglicher 9JliBerfolg öor ©fjatalbia eintritt,

bie 95al!an[taaten auf territoriale ©rmerbungen red)nen !önnen.

^uf alle f^älle ift il^nen bie oolle Unterftü^ung unferer ®ipIo^

matie gugejic^ert, unter ber S3ulgarien gut befannten SSebingung,

ba^ aiie ^ompenjationen in ber ©eftalt öon Sfleformen ober

territorialen ©riperbungen burd) eine ßinie, bie oon ber ^JlüU'»

bung ber 5[Jlari^a über 5lbrianopet nac^ bem <Bä)tüax^en SJJeer

fü^rt, begrenzt werben. SSon biefer Sinie an mufe ba^ gcitt§e

Territorium, ba^ gu Äonftantinopel geprt, unter ber h)ir!li(i)en

©ouoeränität be§ (5ultan§ bleiben, i^n biefer ^xüqc finb leinet^

lex Äompromiffe möglief). SBir f)offen, ba"^ SSulgarien fiel) unb

3flu§lanb nict)t in bie fcl)n)ierige Sage oerfe^en wirb, ba^ wir

bieg in ©ofia mit größerem 9?acl)brud betonen muffen, ^cf)

bitte ©ie, unö ba§> Sfiefultat S^rer Unterrebung mit @efcl)ow

mitteilen gu wollen.

Sclcgratntn bcö ruffifc^en ^u^enmimfter§ an bie rwffift^en ^oi-

fi^orter in ^ariö unb gonbon bom 18./31. €ftober 1912. — <Rr. 2405.

Set) begieße mid) auf mein 5:elegramm ^t. 2403. ^er*

fönlict). i5reunbf(f)aftlid)e aber ernftlid^e 5Sorftellungen t^ran!*

rei(f)g unb @nglanb§ in (Sofia unb SSelgrab wären ung fef)r er=»

Wünfcl)t, boä) müßten biefelben nicl)t ben Qi)axattex eineg tier=

einbarten (S(f)ritteg l)aben unb Oon unferer S^itiatioe nici)t§

mer!en laffen.

36*
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Ictcöromm be§ rujfi|d)en »otj(^nftcr§ in Soitbon oii bcn niffifd|Ctt

^tufecnminiftcr t)om 19. Cltobcr/1. 9lobcmbcr 1912. — 9lr. 290.

^t)x 2;elcgramm 2405 crl^alten. ^erjönlid). i^cf) bitte (Sie

5u bead)ten, ba^ bie legten (greignijie f)ier einen jo ftarfen (Sin==

brud t)ert)orgerufcn l^abcn, bafj iebc§ i^ntcrejfc für bie Qaö:}e

ber Xürfei gcjcf)tüunbcn ift. ig«*) ^a^Ti nod) nid)t beurteilen,

tüie tüeit bieje (Stimmung gelten tuirb, aber e§ !ann fef)r meit

jein. ®ret) mirb im Parlament [tarfem SBiberftanb gegen bie

@rf)altung ber Xürfei auf bem S3al!an, aujjcr 5lonftantinopeI,

begegnen, ^dj mill mid) jebod) nid)t äußern, iüeld)en ©inbrud

f)ier bie S^cfe^ung 5lonftantinopeI§ burd) bie S3ulgaren l^erbor*

rufen tüürbe.

Jclegromm bc§ rujfifc^cn ?hif}cuminiftcr§ an bcn ruffifc^en ^oU
jc^after in Sonbon bom 20. Dttober/2. Olobcmber 1912.

SKir f)aben bie folgenben S8orjd)läge ^ranfreid)^ angenom^

men: 1. %ie 9Jiäd)te tüerben einen f oIIeftit)fd)ritt bei ben trieg^

füt)renben (Staaten unternel^men, um bie f^einbfeUgfeiten ein^

5u[tenen. 2. ^ie (Souoeränität be§ ©ultanö tüirb in ^onftanti^

nopel unb bem angrengenben SSejirfe oI)ne @infd)ränfung auf='

red^terl)alten. 3. ^n ben anberen Xeilen ber europäifd)en Sür!ei

mirb bie nationale, poUtifd)e unb abminiftratiüe Orbnung je

nad) ben entfpred)enben ©ebieten üeränbert merben, unb ^tvax

in ber 9lrt, ba^ bie ignterefjen aller intereffierten Staaten in

ba^ rid)tige ®Ieic^gett)i(^t gebrad)t iüerben. 4. Um biefe oer*

fd)iebenen ^^ragen gemeinjd)aftlid) gu löfen, werben jid) bie

9J?äd)te §u einer Slonfereng üerfammeln, gu ber aud) bie !rieg*

fül^renben (Staaten unb 9?umänien eingelaben iüerben follen.

Unfern (Stanbpunft entnjidle id) in bem Stelegramm '?flt. 2423..

Telegramm bc§ rujjift^en 9(ujjcnminifter§ on bcn rnjfijt^cn ^oU
frfiaftcr in 2onbon bom 20. €ttober/2. ^lobcmbcv 1912. — 9lr. 2423.

Unferer 5(nfid)t nac^ tann ein Eingreifen ber 5[)?äd)te in

ben^lrieg nur Grfolg traben, njenn bicfcr (Sd}ritt fofort gefd)ief)t.

2)a§ allgemeine l^ntereffe ber ©id)erung ^onftantinopelg er*-

forbcrt bie 6d)affung einer SSerteibigung^^one, bie ber lt)ir!^

lid)cn ©ouoeränität beö (Sultan^ unterftellt fein würbe. "Sie

©rense biefeS @ebiete§ Wirb burd) bie S^nen fd)on befannte
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Stnie öon ber SUlünbuTtg ber ?[Rari^a unter 6iTijd)Iu§ öon ^bxia^

nopel bB gum (3(f)h)ar5en SlJieere beftimmt. 2)er ganse übrige

%ei{ ber europäijd)en Xürfei mufe unjerer 3InjicE)t nad) auf

©ruttb be^ 9led)teg ber fatttfc^en S3eji^ergreifung §tt)ifd)en ben

^Üüerten geteilt toerben. ^n biejer ^injtd^t finb mir bereit,

ba^ $öd)ftma^ be§ ßrreid)baren gu öertreten. 5luf biefe Sßeije

würbe auf bem SSatlan ein bauer^after triebe geji(i)ert unb

ba^ fd)tt)ierige SSerfa^ren einer SSermittlung öereinfa(i)t werben.

tRur eine fd^nelle unb einmütige 3"[tt^tnung ber ^äd^te §u

biefen SSebingungen fann ber @efaf)r einer 33efe^ung ^on=*

ftantinopeB burd^ bie 95al!an=5(niierten öorbeugen, wa§ euro==

päijcf)e SSerroicilungen sur f^olge fiaben tonnte, benn wenn bie

5tUiierten nid)t eine beftimmte Suf^Ö^ ]^infid)tli(^ ber Erfüllung

ifjrer SSünjd^e öon ben SJläd^ten erfialten, jo werben fie nid)t

imftanbe fein, nod) länger guguwarten, unb fie !önnen jur 95e^

fe^ung Äonftantinopelä fd)reiten, um fidf) ein f^öuftpfanb gu

fi(i)ern. SiJatürlic^ mü|te man gleid)äeitig auc!^ üerfdiiebene

anbere Si^ebenfragen prüfen, ^m ^ringip Italien Wir e§ für

möglief), bie SSilbung eine§ autonomen 3llbanien§ unter ber

©ouoeränität beö ©ultan§ §u§ulaffen, wobei bie 9Jotwenbig!eit

nic^t oergejfen werben barf, Serbien einen 3ii9<ing äum Slbriati*

fd)en SiJJeere ^u geben. 3tüi!(^en S3ulgarien unb ^Rumänien

mu^ eine (SJrengöerbefjerung oorgenommen werben, um Ie^tere§

für feine lotjale Spaltung wä:^renb be§ Krieges gu beIoi)nen.

2Bir finb bereit, bie§be§ügli(^e (Schritte in ©ofia gu unterftü^en.

3Bir würben e0 julajfen, ba^ ^m\ä)en Cfterreid^ unb Serbien

ein ^btommen getroffen wirb, um erfterem einige (£rleid)terun^

gen für ben freien Xranfit ber öfterrei(i)ifcE)en Sßaren burd)

ba§ neue ferbifrf)e 2:erritorium §u geben. Üiufelanb, aU ort^o=

boje @roBma(i)t, pit \iä) für berecf)tigt, für bk unabpngige
Stellung be§ ö!umenifrf)en ^atriar(f)en einzutreten;

Sie tonnen biejen Stanbpuntt ber engtij(f)en Delegierung

gegenüber öertreten.

tetcgtamm bc§ nifftfc^cn aSotfd^aftcr^ in gonbon on ben tuffifcj^ctt

«ufectttninifter \>om 20. D!tober/2. 9lotmUx 1912. — «»r. 295.

^re Seiegramme 2403 unb 2405 erf)alten. ^d) l^abe mit

@ret) gefprod)en. ©r fagt, eä wäre unmöglich), öon ben 'iSuU
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garen 511 ocriangen, üor ben Sinien öon Sl^atalbja [tcfjengu*

bleiben, ba b\e§ ein Opfer bebentcn !önnte, iDeld^e^ öielleid)!

ben dürfen bie 9J?ögHc^tcit gäbe, fid) ^u jammcin unb ba^ biö*

I)erige (Srgebniö be§ Kriege? iimsufto^en. (£r |ogt, bafe bie

öffenttid)e 9Jknnung in ©nglanb jid) \o fategorifd) ^ugunften

^Sulgarien^ äußern lüürbe, ba^ er eine berartige ^orberung

nid)t [teilen !önne. Sr glaubt annef)men gu tonnen, ba^ S^r
Telegramm abgejd)ictt tt)orben ift, beöor bie 92ad)rid^t üon bem
legten ©iege ber 95iilgaren, ber entfrf)eibenb gu jein jcf)eint,

eingetroffen Jüar. Q^xet) Ia§ mir ein Telegramm beg englifd^en

ÖJefanbten in ©ofio tior. ®§ entl^ielt bie ^ad)xi6:)i t)on bem
oöüigen ßi^i^i^^i^Ti^i^iiö) ber türÜfc^en Strmee unb bem buU

garif(i)en SSormarjd) auf ßf)atalbja mit ber 5tbfid)t, bi^ Äon*

ftantinopel norgubringen. @ret) gtaubt, ba^ eö je|t ju fpät

fei, unb fragt fid), ob ©ie je^t nid)t berfelben 5(nfid)t mären.

^ä) erir)iberte, ba^ iä), wa^ I'onftantinopel anbelangt, S^rex

9Jleinung fid)er fei, unb id) berief mid) auf bie öitale S3ebeu=

tung, bie bie t^xaqe tonftantinopelö für Sflufelanb f)abe. ©rei)

fagte mir, er fef)e ba§> (3d)mierige ber Sage ein unb merbe mir

feinen @ntfd)Iu^ fpäter mitteilen.

^eutc morgen geigte mir ßiret) eine autorifierte bulgarifd)e

SJlitteilung in ber Stime^. ^iefelbe befagt: „ SBenn bie but==

garifd)en 2:ruppen in Äonftantinopel einbringen, fo gefd)iet)t

e§, um bort ben ^rieben 5U bütieren unb fid) bann fofort au§>

ber ipauptftabt gurüdguäiel^en." ®ret) fagte, er merbe biefe

9Jätteilung 5um 9tu§gang§pun!t einer Unterrebung mit bem
f)iefigen bulgarijd)en ©efanbten nel^men. 9'?ad)bem te^tere

ftattgefunben l^atte, ergälilte mir ®rel) foIgenbeS: @r l)ahe ben

©efanbten guerft gefragt, n)el(^e§ ber Urfprung biejer 9J?it^

teilung fei. SJJabjarom ermiberte, ba"^ fie oon if)m ftamme unb

feine perfönlid)e 9(nfid)t miebergäbe. ®ret) antmortete, ba'^

er al§ ein ^reunb S3ulgarien§ fpred)e unb fid) auf bie ©t)m=

patf)iebeäeigungen ber (Snglänber für bie bulgarifd)e ©ad^e he^

rufe; er braud)e an bie ©i)mpat{)ien 9fiuf3(anbö nid)t §u erinnern;

er fönne aber nur fagen, ba)i feit 93eginn ber £rife ?RufeIanb

feinen ©tanbpun!t l^infid^tlid) fonftantinopel^ feftgelegt fjahe,

fös fei besf)alb t»on äu^erfter SBid)tig!eit, ba^ ^Bulgarien bie

ruffifd)e S^egierung fo balb mie möglidi ]^infid)tlid) feiner Slb*
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jid)ten auf Äonftantinopel beruf)igc, benn im entgegengeje^ten

gatle fönnte SSiiIgarien, bereits burc^ einen ^rucf üon feiten

9fiumänienö unb üielleidjt aud) Öfterteid)^ bebrol^t, auä) bie

Stjmpat^ien 9?ufelanb§ tterlieren unb in eine äufeerft jd)rt)ierige

2oge geraten. 'JiJiabiarort) üerjpraci), obige§ fofort nad^ ©ofia

5u telegrapf)ieren.

Jclcgromm beö rujfijc^cn *?(ußeumintfter§ an ben niflift^cn ^ot--

fc^ofter in ^at\^ Dom 22. £!tobcr/4. 9lot)cmber 1912. — 9lr. 2455.

Unjerer 9)?einung narf) fann man bie Stlliierten nur bann

üon ber ^eje^ung Äonftantinopels gurüct^alten, menn bie 9JJäd)te

ben SSalfanftaaten einmütig erflären, ba^ bie gan^e europäijc^e

Xürfei bi§ ^u ber i:^nen befannten Sinie über 9tbrianopel gum
'Sd)n)ar5en ?Jleere gtüijc^en i^nen aufgeteilt werben wirb, unb

roenn bie ®rofemä(i)te ben in meinem 3:elegramm 2423 bar^

gelegten ©tanbpunft annef)men, b. f). hjenn bie ö!onomif(i)en

gntereffen iDfterreid)^ in 95erüdfid)tigung gebogen werben. 2Bir

galten e§ für fel^r roünfd^enSmert, ba^ ^^rantreid) unöer^üglid)

ben 9!Kä(i)ten einen berartigen a5orf(i)lag mac^t. SÖSir glauben,

ba^ ber ©c^Iüffel gur gangen Sage fid) in S3erlin befinbet, unb

oon ber einrt)ir!ung ber beutfrf)en 9?egierung auf Sßien roirb

ber ©rfolg bee franäöfif(i)en 3Sorfd)Iage0 in ^otjem Sffla^e ah*

f)ängen.

^d) bitte ©ie, ^oincare oertrauüd) mitzuteilen, bo,^ bie

SSefe^ung ^onftantinopeB burd) bie 35aI!an^5lIIiierten §u bem

gleidigeitigen (Srfd)einen unferer gangen (Sd)toargmeer==SIotte in

ber tür!ifd)en ^auptftabt füfjren mürbe. Um bie grofee @efa:^r

allgemeineuropäifc^er ^eriuidlungen, bie mit einem foId)en

3d)ritte öerbunben märe, gu öermeiben, ift e§ mid)tig, ba^

i^ranfreid) feinen gangen if)m in 93er(in unb Sßien gur Verfügung

fte^enben (Sinflufe aufbietet. Sßir len!en bie 9tufmer!fam!eit

unfereS ^unbeSgenoffen barauf, baß bie ruffifd)e öffentUd)e

^JJleinung, bie bie ©reigniffe auf bem 95al!an mit ber gefpannteften

5(ufmer!fam!eit oerfolgt, bie 9flegierung in eine äufeerft fd)mierige

fiage oerfe^en fann. 3« S^ter perfönlid)en S^formation füge

id) {)ingu, ba)i!t unfere militärifd)en Sdttjbxbtxi e§ ie^t für möglid)

t)atten, it)ren urfprüngUd)en 3tanbpun!t gu oeränbern, unb
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einige ßwQeftänbnijJe, lüie 5. 33. 5tbrianopeI, gugunften S3ul*

garicnS 5U mad)en bereit jiiib.

Telegramm be§ Tujftjcfien %ot|(^afteT§ in Sonbon an ben niffifi^en

^^(nBcnmintftcr öom 22. Cttoi)cr/4. 9lobentbei: 1912. — 9lx. 298.

;3t)r Telegramm 2423 erhalten. Silo irf) ben ^fn^alt ©ret)

mitteilen tpollte, Ia§ er mir ein jel^r augfüf)rUd)e§ ^elegranmi

S3u(f)anan§ über benjelben ©egenftanb üor. ^d) fagte il)m

]f)ierauf, id) !)ätte ni(^t§ l^insu^ufügcn, ha ba§ Xelegramm S3u*

(i)ananö nod) größere ©inäel{)eiten entl^alte. ©ret) jagte, er

I|abe feine @inrt)enbungen gu erl)eben; er f)alte bie i^nformation

über ben ©anbjd)af für fel^r mid)tig i). @r erblicte f)ierin einen

njertoollen ^intt)ei?^ auf bie öfterreic^ijd)en 5(bfi(^ten. (Serbien

njerbe t»iel(eid)t ©d)n)icrigfeiten mad)en, bie aber nid)t unüber==

minblid) fein bürften; überl}aupt fä^e er feine @inh)cnbungen

tion irgenbeiner (Seite oorauS, jebod) fei bie t^rage eineö jerbi^

fd^en ßugangeg gum "iOZeere red^t f)ei!e(. (Sr billigt gang befon*

ber§ ba§> ^rojett ^inficf)t(id) ©alonifi^. Sr ift ^firer ?(nfic^t,

ba'i^ man fef)r fd)nell f)anbeln mu^, benn e^ fei fd)rt)er, bie bui"

garifd)e 9lrmee gum ©te^en ^u bringen, otine ben 5(Uiierten

ernftlid)e Giarantien 5U geben.

(Sr fam auf feinen ©ebanfen ^urüd, ba'i^, um t)anbeln gu

fönnen, man bie öfterreid)ifd)en 93ebingungen fennen muffe.

@r überlädt e§ S^nen, ben beften 2Seg tycx^u 5U n)ö()Ien. ©r

fietjt nid)t ein, marum Öfterreic^ nid)t ebenfo lüie 9iu^Ianb feine

SSünfc^e beutlid) au^brüden tonnte, ^ä) gujeifle nid)t, ba^

93ud)anan ^t)rc weiteren ©rmägungen, mit benen ©ret) ein*

öerftanben ift, rtd)tig miebergegeben f)at.

2:cIegromm be§ rufjtfr^en üöotft^ofterö in Sonbon on ben ruffifd)en

^tußenminifter bom 22. €ttober/4. Olobember 1912. — 9Jr. 299.

^^ begiel^e mid) auf mein Stelegramm 'üx. 298. (Sobann

fagte mir ©ret) öertraulic^, balji tvebet ba^ 3^etegramm oon

SSu^anan noc^ ba^ an mid) abreffierte Stelegramm bie burd)

@ried)enlanb im '?lgäifd)en ^llkere befe^ten ^nfetn erroäf)nc.

^) 3)q§ SBiener ß'abinett t)attc einer eoentueUen ^(uftetlung be§ Sanb)d)af§

oon Sflorcibafar nnter ©erbten unb SDIontenegro jugeftimmt.
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($r meine, ba^, njenn @rie(i)enlanb bieje S^jeln hefjaiien lüürbe,

bie§ nur unter gang beftimmten SJebingungen ber f^all jein

!önne. @l tüürbe ben aHgemeinen iS^itereljen entjpre(i)en,

njenn eine 5!)Jacf)t gmeiten Sflange^ nid)t bie 3Jiögli(i)!ett l^ätte,

hie ^Jleerengen nacf) t^rem ®utbün!en f(f)Hef5en gu fönnen.

ISicfe '^xüQe berüf)re bie rujfi|(i)en i^nterejfen me{)r nod) aB
bie engUfd)en, unb tüenn er öon rujfif(i)en ^ntereffen jprecf)en

^u tonnen glaube, fo gejd)äl^e e§>, meil bie engUjd)e Slegierung

il)ren ©tanbpunÜ in ber ^[Jleerengenfrage nic!f)t geänbert l^abe

unb rtjeil biefc ^rage eine für Olufelanb günftige Söjung finben

muffe, fobalb roir e§ für nötig finben, biefe ^rage §ur ®i§*

fufjion äu ftellen.

^clegraittttt be§ ruffift^en 3lttfecttinttttftcr§ on ben ruffifd^cn S3ot=

tc^aftcr in 5port§ bom 24. Dttobcr/6. 9lobcmber 1912. — 9lr. 2474.

SSir lt)ünf(i)en nid)t, unö ber äeitn^eiligen S3efe^ung £on==

ftantinopeB burd) bie StÜiierten gu tt)iberfe^en. 5lber mir tt)0Üen

bie 5tufmer!fam!eit barauf Ien!en, tüie jd)tr)ierig meitere SSer*'

t)anblungen in biefem ?}alle tüerben mürben. SBenn bie türti*

f(i)e 9flegierung ^onftantinopel »erläßt unb fid) nad) Mein*

öfien jurüdgie^t, fo würbe fie !eine weiteren SSerlufte §u be=

fürd)ten l^aben, bie tür!if(i)e 5lrmee mürbe fid) üon ben legten

©d)lägen erholen fönnen, unb für bie Pforte mürbe feine ^oU
tüenbigfeit vorliegen, 9^a(^giebig!eit gu geigen, ba bie Sage

fid) nid)t nod) mel^r öerfd^limmern fönnte. ^f)nlid)e§ l^at fid)

im ;Saf)re 1900 in ^eüng ereignet, al§ bie ^^lud^t ber 9flegie=

rung bie SS erf)anbiungen nac^ ber S^efe^ung ber d)inefifd)en

^auptftabt in bie Sänge gog. 5lber eine SSergögerung ber grie*

ben§oer:^anbIungen fönnte je^t, ba bie §8alfan=5lüiierten nur

über ungenügenbe 9JlitteI üerfügen unb in ©uropa fein ob='

foluteg @inbemef)men f)errfd)t, bie i^ntereffen ber erfteren fd^äbi*

gen unb ben europäifd)en f^rieben auf eine f)arte ^robe ftellen.

^nbererfeitö fann eine längere 93efe^ung ÄonftantinopeB burd)

bie Hlliierten un§ gmingen, unfere f^Iotte ebenfalls bortl^in gu

fdjiden, unb mürbe biefelbe ebenfolange bort bleiben mie bie

mtliierten. 2Bir finb be§;^alb ber 9tnfi(^t, ba^ bie gjJäd)te je^t

befd^Iie^en muffen, ob fie ber 93itte ber Xürfei golge leiften unb

bie nötigen 3Jia^naf)men gu einer SSermittlung ergreifen motten.
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telegrnmm be§ ruf^ifdjeu 33otfi^oftcr§ in Sonbon an bcn rwjjifc^cit

^^lufecnminiitcr öom 25. Cttober/7. *)lot)ember 1912. — 9lr. 307.

;3^r Xelegramm 2474 erhalten, ^abe bejjcn Sn{)alt ©rel)

mitgeteilt. 6r jagt, bafe, ttienn aud) ber föntjd^Iufe bcr ruifij(f)en

Regierung übcrrajd)enb fomme, er h3of)t roifje, maö 5ton[tanti*

iiopel für9iuf3lanb bebeute, uub ba^ er fid) besf)alb über unjereu

(Snt|(i)Iu§ md)t lüunbere. '2)a icE) ba§ SBort „(S^faber" gebraud)t

f)atte, fragte midE)@ret), ob bie§ blo^ bie flotte bebeute. ^d) er*

»oiberte, bafe ^^x Telegramm teine tüeiteren 5tnbeutungen ent"

fjielte. ©r gab mir i)ierauf Äenntni^ öon einem Stelegramm

t»on 2omtI)er, ba^ oon einer gemiffen ^erut)igung in Äon*

ftantinopel jprirf)t; bie Pforte fd)eine mieber bie Oberl^anb ge='

monnen 5u l^aben, imb bie ?tnji(^t mel^rerer au0länbijd)er -üJüi*

täragenten, u. a. auc^ be§ bentjd)en, gel^t ba^in, ba^ bie 2lruppen

öon Äonftantinopcl, beffer au^gerüftet, in ber Sage lüären,

bie Sinie öon £f)ata(bia längere ^dt gu f)aUen. £ort)tf)er fügt

^ingu, ba'^ bie ^JOJilitäragenten übrigen^J nid)t alle berfelben

5Infid)t feien. S<^ eriüiberte &xet), ba^ ber 3ßitpuntt unb auc^

bie Umftänbe, unter benen unfere flotte erfd)einen mürbe,

oon un§ beutlid^ beftimmt morben feien.

Zctegromm be§ ruffift^en ^^otft^ofterS in Sonbon an ben rujfift^cn

^«nfeenminiftcr bont 25. €ftober/7. ^lobember 1912. — 9lr. 308.

^erfönlid). @ret) bentt, ba^ bie Sage bebeutenb entfpannt

märe, menn ba§ ^ielegramm Somtf)er§ rid)tig oorau^gefel^en

f)abe. '2)ag S^erbleiben be§ (Sultan§ in ^onftantinopel fei bie

einzige befriebigenbe Söfung. 5Setxn er aber bie §auptftabt

öerlaffe, fo mürbe feine 3flüdfe:^r ernften (Sd)rt)ierig!eiten be*

gegnen, u. a. mürbe bie öffentlid)e 9J?einung in mel^reren San*

bern, gang befonberö in ©nglanb, (Sinttjenbungen erl^eben. '3)a

eine Söfung gugunften 95ulgarien§ augenfc^einlid) nid)t guge*

laffen werben fönne, :^auptfäd)Ud) ttjegen Otu^lanbö, fo t)ahe

er an eine befonbere Kombination — Sf^eutralifierung unb freie

Stabt — alö ba§> geringfte oon anbern Übeln gebad)t, bod>

molle er ©ie guerft über ^^xe 9lnfid)t befragen, i^d) ermiberte,

ba^ id) fef)r baran gmeifele, ba^ ein berartige^ ^rojett S^re

3uftimmung finben !önne, ba fid) ju gro|e internationale,

ett)noIogifd)e, religiöfe unb geograpl^ifd^e Sd)n)ierig!eiten er*
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geben mürben, ©ret) jagte, er gäbe jid) natürlicf) f)ierüber

a^Jcc^enjcbaft, audf fjabc er biegen ©ebanfen nur für ben f^all ge^

äußert, ba^ e§ unmöglich werben jollte, bie türüjd^e ^errjct)aft

über Äonftantinopel aufrec^tguerl^alten. ^ä) fagte il^m, ba^

iä) meinen Stanbpun!t nirf)t üeränbem !önne, ba^ id) il^m je*

bod) banfbar jei, ba^ er bieje§ ^rojeft ^f)nen gegenüber auerft

ertt)äf)nt l)ahe, ba !eine onbere 9)?ad)t in bemjelben äRa^e tt)ie

SfJufelanb in biejer ^^roge interejUert jei. ^d) fügte l^ingu, ba^

id) ben einzigen SSorgug feine§ 9Sorjd)Iage§ borin erblide, bo^
er weniger als irgenbein anberer bie nationalen unb religiöfen

©efü^le öerle^en mürbe; e§ gäbe l^ierbei gmei f^ragen gu be*

ad)ten, ben 93o§poru§ unb bie ^arbanellen, unb in biefer bop*

pciten ^infid)t muffe 9flu^Ianb gang befonbere Garantien er==

fjalten — benn eine einfad)e SSeränberung be^ ^arifer %xah
tate^ mürbe in biefem ^alle nirf)t genügen.

Xclegromtn be§ ruffifd)cn ^efonbten in *^e(grab ^arttuig ou ben

rtiffi^tl|cn ^iifecnminiftcr bom 27. £)!tober/9. ^lotjember 1912. —
9lr. 276.

5tu^ allen öon mir erl^attenen unb forgfältig geprüften

Informationen ergibt fid) folgenbe^: 3^^!^^^^ ^^"^ ^^^^ ^^^*

bünbeten ift ein Übereinfommen ergielt — fogufagen ein 93Iod

gebilbet — morben, um bie 3tnnejion ber eroberten .©ebiete

auf alle i^äUe burd)gufe^en. SSae (Serbien unb 33ulgarien an*

belangt, ift ba§ Überein!ommen ein feftes, gegenfeitigeS unb

ooUftänbigeg. 9lber beibe Staaten beargmöl^nen ©ried^entano,

meld^e^ ]^auptfäd)lid) ben 33efi^ oon .Saloniü unb fogar SSitoIi

im 9tuge f)at. tiefem merben fid) bie SSuIgaren miberfe^en,

mobei fie oon ben Serben unterftü^t merben merben. ^ie ^aU
tung 9JJontenegro§, bie menig Vertrauen erroedt, beunrul^igt

t)Ouptfäd)Hd) bie Serben, ©inen befonber§ unangenefjmen Sin*

brurf mad)t ba& Streben 3Jlontenegro§, ben ©erben bie dv
reid)ung i^rer fjiftorifd^en 3tnfprüd)e gu erfd)h)eren. (Sin S3e*

rt)ei§ fjierfür: bie unerroartete ^efi^ergreifung beö unbefeftigten

.^lofter^ öon ®etd)an; baö ©inrüden in ba^ oon ferbifd)en

Iruppen bereits befe^te ^rigrenb unb ba^ offene (Streben, ben

Serben in ©an ©iooanni guüorgufommen. ^ie SSerbünbeten

finb jebod) geneigt, alle biefe Sieibungen gu oerf)eimUd)en, um
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bcn S8ermitthtnGöt)crfu(i)en ber 3)?äc^te gegenüber einig ju et*"

jd)cinen. 'iSie ^^orbermigcn ber SSerbünbeten, tt)cld)c mit ben

Söaffen in ber ^anb bi§ gum äu^erften 5U öertcibigen jie jid)

geeinigt I)aben, finb bie folgenben: 1. 5lüe bie burd) if)re ^eere

eroberten ©ebiete bilben ein Äonbominium, n)e(d)e§ jpäter

nad) gegenseitiger SSereinbarung geteilt tücrben foll. 2. "Sjie ^er*

bünbeten lajjen nid)t einmol ben @eban!en eine§ outonomen

5l(banien§ ober ?[Raäebonien§ gu unb merben jid) einem jo(d)en

^lane gemeinfam tüiberfe^en. 3. ^J^agebonien mirb 5rt)ijd)en

SSuIgarien, (Serbien unb @ried)enlanb geteilt; 9übanien ätt)ijd)ert

9)Zontenegro, (Serbien unb @ried)enlanb. 4. ^ie bejonberen

f^orberungen S3utgarien§ erftreden jic^ in ber Siic^timg öon

Äonftantinopel biö äu einer Sinie öon ber 9Jiünbung ber yRa»

ri^a nad) SüIe^S3urga§—SSunar^^ifjar bi§ gum (3d)h)arjen

9Jleere. (£§ !ann feine 9iebe baöon fein, 5ibrianopeI unb Äir!*

£üif|e, bie \o öiele Dpfer gefoftet f)aben, tüieber äurüdpgeben.

5. ®ie bejonberen t^orberungen (Serbien^: ber (Sanbjd)a! bon

S'Zomibajar, mobei ein jd)maler Streifen SJlontenegro über*

lajjen iDerben joU; gan§ 9tIt*(Serbien unb ber nörbUd)e %ei{

WIbanien§ mit bem Ufer t)on 5!Jlebua bi§ Sameni ober Sfumbia,

je nac^ bem Übereintommen mit ®ried)enlanb, bem ber übrige

Xeil biefer ^roöing äufällt. ®ie SSerbünbeten f)aben bejd)Iojjen,

bieje ^prberungen gemeinjam burd)5uje^cn.

^clegromm be§ rujjtjrf)en ?(u^enmim^ter§ on ben rufjijc^en ^oU
fc^after in gonbon tjom 23. £)ftobcr/5. 9lobembcr 1912. — 9lr. 2461.

;3d) telegrapf)iere nad) ^ari§: ^eute 'i)ai mir ber öjterreid)i

jd)e S3otjd)ajter erflärt, bafe jeine Üiegierung öon jebem ®e=*

bauten einer territorialen ^ompenjation gu if)ren ©unjten ab"

jief)t. 9luf meine i^rage, roarum in biefem ^alle ba^ SKiener

Kabinett bie fran5öfifd}e formet ber Uneigennü^ig!eit nid)t

angenommen !^at, ertüiberte Xf)urn, ba^ in berjelben nid)t be^

ftimmt roirb, bafe bie Uneigennü^ig!eit jid) nur auf territoriale

(£rWerbungen beäief)t. ^d) nef)me an, bafe f^rantreid) eine bie§*

be5üglid)e S3erid)tigung Söicn äufommen laffcn !5nnte. ^ä)

tt)ie^ 2;]^urn barauf :^in, ba^ man mit bem Seben^interejje

(Serbien^, einen 3"9öt^9 ä^m 5tbriatijd)en 9Jleere gu erf)alten,

red)nen müjje unb ba^ Cjterreic^ jid) biejem nid)t n)iberje^en
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folle, um ein guteg naci)bartic^e^ Sßerf)äUTiB gu Serbien l^er*

[teilen gu !önnen. ®er S3otfd)after anttrottete, ba^ er meine

Slnttüort nad) SBien n^eitergeben mirb, bafe jeine 9?egiemng

über bie öffentlid)e SDJeinung berüc!jid)tigen muffe, ©id) auf

ö!onomif(^e igntereljen begiefienb, tüu§> 3:]^urn barauf l)m, ba^

e^ tt)ünjrf)en§ttjert jei, jie burd) mef)r als einen einfad)en ^an*
beBüertrag mit (Serbien ^u jd)ü^en, tüorauf id) ertüiberte, bai^

e§ meiner Stnjid^t nad) nid)t^ gäbe, mag biejem S^ede bejfer

bienen !önne, al§ ein |)anbeBöertrag. 9(u§ meiner Unterrebung

mit bem beutfd^en 93otfd)after l^abe id) ben ©inbrud gemonnen,

ba^ öon SSerlin au§ ber SSerjud) gemad)t merben mirb, Sßien

gur 9?ad)giebig!eit gu bemegen. ^d) nel^me an, ba^ bie 5tnftren='

gungen ber franäöfifd)en unb englijd)en Diplomatie jic^ ein[t^

meilen parallel mit unferen (Sd)ritten auf ein freunbfd)aftlid)e§

(Stnmir!en in biefem Sinne in 2öien rid)ten muffen, of)ne irgenb*

rt)eld)e !ategorifd)e ®r!lärungen abzugeben, bie ben ©f)ara!ter

einer 'J)ro]^ung f)aben tonnten-

Selegromm be§ ruffift^en S5otft^aftet§ in Sonbon on ben ruffifr^eit

^ufeenminifter tjom 24. €ftober/6. 9lobeniber 1912. — 9lr. 302.

S)er franäöfifd)e @efd)äft§träger l^at mir üon einem %eie^

gramm £enntnt§ gegeben, in bem ber frangöfifd)e SSotfd^after

in 33erlin über eine Unterrebung mit bem italienifd)en 9tu6en='

minifter berichtet. Se^terer l^at aB feine perfönlic^e 3(nfid)t

geäußert, ba^ bie ®reibunbmäd)te burd^au^ einig feien unb
ba^ beöl^alb feine SSebrol^ung be§ ^^riebeng gu ertoarten fei.

Snt Saufe biefer Unterrebung :^at San ©iuliano, tro^ ber ßin^

menbungen ßambon^, barauf beftanben, ba^ i^tö^i^^ WTib C)fter==

reid), tt)eld)e bie Sd)affung eine^ albanifd)en Staate^ münfdjen,

auf bem 3(u§f(^lu^ Serbien^ öon ber abriatifd)en tüfte befielen,

unb er 'i)ai gu üerftel^en gegeben, bafe bie SBünfd)e Serbien^,

einen 3u9ciTig gum SJJeere gu erl^alten, im ^gäifd)en SJleere

SSefriebigung finben fönnten.

Selegromnt be§ ruffifi^cn S5otft^oftcr§ in Soitbon on ben ruffifd^cn

9(uBeumtmfler bom 25. €«ober/7. ^lobember 1912. — «Kr. 306.

S^r 2;elegramm 2461 erl)alten. ©ret) fagt mir, ba^ er

fid) öollfommen 9ied)enfd)aft gibt, lüie emft biefe beiben Cifter*
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reic!^ inib Serbien betreffenben fjragen \mb. (£r beiürd)tet,

ba\i ber ferbijd)c 3"9*i"9 h^^ 5Ibna Ieid)ter einen afuten ßf)a^

raftcr annel)men tonne ol^ bie ^^rage ber öfterreid)ijc^en 5!o*

nüniiid)cn ^ntere)jen, für bie man jciner ^nfid)t nad) Icid)ter

eine bcfriebigenbe Söjung finben !önnen tüirb. ^d) eriüiberte,

ba^ man aud) bieje f^rage nid)t aüju leicht einjd)ä^en bürfe,

fie fönne jid) in eine 5lbforption nertüanbeln, tva^ bie öfter*

reid)ifd)e ^artniirfigfeit, Serbien üom ^3J?eere au§5ufd)üefeen,

erüären lüürbe. ^d) fagte if)m, ba^ Serbien mit ber größten

©nergie ^iberftanb kiften tüürbe, fo bal^ Ofterreic^ roieber ba^

^rojeft einer ^tnne^ion in (Srtüägung ^iei)en tonnte. ®rel)

fagte, bafs ber ferbifd)c ©efanbte geftern in ber 2;at oon einer

\ci)x energifd)en ©rüärung gcfprod)en 1:)ühe. ^k^ rufe feine

^efürd)tung luad), ba^ eö je^t me(Ieid)t nic^t mel^r möglidi

fein merbe, bie 2öün)d)e ber bciben Sänber in ©inflang gu brin*

gen, wib be§{)alb fjalte er eö für gtüedmäfeiger, bie Ööfung biefer

f^rage biö gur allgemeinen 9ftege(nng aufäufd)icben.

5(u§ biefem ©runbe foHten aud) bie 9Jiäd)te bie ^alfan=

Alliierten fragen, ob fie geneigt tüüren, eine ^Vermittlung an=^

gune{)men unb felbft ii)xe S55ünfd)e gu formulieren. '3)a Öfter*

reid) fid) f)eute aufeerljalb be§> europäifd)en ^ongerte^ bcfinbet,

ttjirb man Oon il)m nid)t erreid)en tonnen, ba^ e§ einem Sd)ritte

ber ^JJlädjte beitritt, tt)eld)er einen 2?erföf)nimget)erfud) auf ber

öon ;5^nen angegebenen SSafiö barftellt; e§ liege aber tein

©runb üor, ba^ Öfterreid) fid) an bem oon if)m in ?tu§fid)t ge^

nommenen Sd)ritte nid)t beteiligt, ^d) erfal)re burd) ^Jlensborff,

boB ®reJ^ i:^m gegenüber bie 9?otit)enbigteit betont f)at, bie

öfterreid)ifd)en 2Bünfd)e gu mäßigen, beren S5ered)tigung er

üom ötonomifd)en Stanbpuntte au^ burd)au§ anertennt.

Sclcgromm bc§ rwffif(^cu ?i«feentntmftcr§ an bcn ruffifc^cn ©ot=

ff^aftcr in 9iom Dom 26.Cttol>er/8.9lobenit»cr 1912. — 9ir. 2500.

Sßeifen Sie ben italienifd)en Slu^enminifter barauf ^in,

ba^ e§> äufeerft n?ünfd)en^roert fei, bü^ iOftetreid) in ber f^rage

ber 3ulti|l""9 Serbien^ äum 3lbriatifd)en SJ^eere nad)gibt. @ö

ift gefä^rlid), S^atfac^en teine 9^ed)nung tragen gu ipollen. Ser^»

bien rtjirb fid) mit nid)t§ anberem jufrieben geben unb red)net

auf bie gemeinfame Unterftü^ung bes ^altanblode^, toa^ ber
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!riegert^rf)en ©timmung ber betreffenben S3öl!er burd^auö ent*

fprid)t. eine ferbifd)e ©cemad)t brauct)t iOfterreid) !eine S5e=

benfen eittäuflöfeen. SBir jinb bereit, bie ö!onomif(^en S^ter^»

effen £)fterreicE)§ ebenjo lüie bie äißünfd)e Ofterreic^g unb i^taUen^

]^infid)tli(f) ber ©rünbung eineg autonomett Sllbatiienö itt ernft==

Ii(i)e (griräguTig gu äie^eit. SBir npollen, ba^ auf bem S5al!an

ein bauernber ^^tiebe gejid)ert fei. %ie^ ift immöglidE), n)enn bie

gered)ten i^nterejien ©erbienö nid)t befriebigt hjerben. ^d)

ne^me on, ba^ e§ aud) ben i^nterejjen ^töIi^Ti^ entfprid)t, feine

guüinftigen SSeäieljungen gu Ülu^Ianb unb ben mit i^m foli^»

barifd)en 9)Jäd)ten genau ^u regeln, unb ba^ e§ be§f)alb je^t auf

feinen S3unbe§genoffen einh^irten n?irb. Stuf biefe SBeife würbe

Italien aud) feine Stellung in ben S3al!an*^auptftäbten lieber

befeftigen, tt)el(i)e burd) ben ^rieben§fd)Iu| mit ber 2:ür!ei,

ber im Slugenblide ber ^rieg§er!Iärung auf finangieller

S3afi^ erfolgt ift, ftar! erfd)üttert erf(i)eint. ignbem ©ie biefe

gtagen mit bem italienifd)en Stu^enminifter befpred)en, muffen
©ie t)erfud)en, S^re ©rtlärungen in eine möglid)ft freunbf(f)aft*

li(i)e gorm gu Üeiben, um ba§> ©elbftgefüf)! ber iS^ßtiener nid)t

^u »erleben.

%t§äU8 ott§ einem «riefe be§ rufftf(^en SSotfr^ofterS in ^oriö

^tooUtti an ben ruffifc^en SttiBenminifter (»ofonoto bom 25. Cftobcr/

7. 9liJbeinber 1912.

S93a^ ben SSorfd)Iag ^oincare§ anbelangt, ber S[ßögUd)!eit

territorialer ©rmerbungen oon feiten Cfterreic^S auf bem S3al^

!an öorgubeugen, fo f)alte id) e§ für nötig, i^l^nen ben genauen

Wortlaut ber ?!}Zitteilung ^oincareg gu überfenben, ba id) bie

9Köglid)!eit bon fjel^lem in meinem d)iffrierten Stelegramm

befürd^te. ^6) i)abe i^^nen foeben telegrapfjiert, ba^ id) eä für

n)ünfd)engn)ert f)alte, biefe SJlitteilung fad)lid) unb in fd)rift*

li(^er ^orm gu beantworten. 2)er franjöfifc^e SSorfd)lag ift er=»

folgt, nad)bem bie ?5tcige öom Kabinett beraten morben tt»ar,

unb in if)m mirb ein gang neuer ©tanbpunft i^iaxilxeid)^ in

ber i^xaQe ber territorialen SSergröfeerung £)fterreid)g auf bem
95al!an §um Stu^brud gebrad)t. SBäf)renb bi§ fe^t fji^anheid)

€r!lärt ^atte, ba^ örtliche, fogufagen rein bal!anifd)e ©reigniffe

c§ äu feinem a!tioen ^anbeln oeranlaffen tonnten, fd)eint bie
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fian5öjiid)e Slegierung je^t äugugeben, baf3 eine territoriale

enucrbung üon jcitcn £)ftcrreid)§ auf bem S3alfan ha^ allge^

meine europäijct)e @lcid)geiüid)t unb folglid) aud) bie eigent*

\iä}cn ;^ntercffen ?^ranlrcic^§ hexiJLi)ti. igd) l)abc mc!^t öerfel^tt,

bie 5(ufmerffam!eit ^oincareg baraiif 511 lenfen, bafs, inbem er

oor[d)lägt, getneinfam mit uti§ unb ßnglanb über bie STcittel

gu beraten, bie baju bienen tonnten, einer berartigen ®Ttt)erbung

öoräubeugcn, er bamit bie f^rage ber pra!ti^d)en folgen beö

öon i:^m in 3tug|irf)t genommenen llberein!ommen§ auftüirft.

9(ug jeiner ^(ntn^ort f)abc id) erjel)cn fönnen, ha^ er fid) öoll*-

fommen Ü?eci)enjd)aft barüber gibt, baJ3 f^ranfreid) auf biefe

SSeife in eine !ricgerifd)e 9l!tion oermidelt werben !ann. föinft*

meilen unterbreitet er biefe ^rage natürlid) nur unferer S3e*

ratung, aber in einem @efprärf)e mit mir ^at ^al^ologue beut»»

Hct) gugcgeben, baf3 ba^ öorgefc^lagene Übcreintommen gu biefen

ober jenen attioen (Sd)ritten füf)ren fann. @r l^at mir gefagt,

bal^ bei ©rmägung ber oerf(i)iebenen mögUd)en ^^olgen er feinen

$8orgefe^ten auf ba§> SScifpiel beg ^ai)xe§> 1832 f)ingen)iefen

i)übe, a{§> ^ranfreid) nad) ber 95efe^ung f^erraraö burd) bie

C)fterreid)er feinerfeitö Slncona eingenommen unb biefe^ erft

eoafuiert l^at, nad)bem bie Cfterreid)er fid) au^ ber erftgenannten

Stabt gurüdgeäogen f)atten. @§ fd)eint mir, bafs tüir aUe^ oben

dargelegte ernftüd) prüfen unb biefe @elegenf)eit benu^en muffen,

um ben neuen ©tanbpunft ber franäöfifd)en 9?cgierung im
f^alle einer möglichen ?{u6bef)nung Cfterrcid)^ auf bem SSalfan

feftgulegen unb für bie ßii^unft eine gemeinfame 5tttion 9^u^»=

lanbg, Sran!rci(^§ unb ©nglanbg üorgubereiten, n^enn Cfterreid^

im Saufe ber weiteren ©nttüidlung feinen je^igen (Stanbpuntt beg

SSer5id)te§ auf alle territoriale Äompenfationen aufgeben foUte.

eigcnpnbigcr *^rtcf gSoincareö an ben rufftfdjen Jßotjd)ofter

in ^ari§ 5§h)oIöt^ tJom 22. €ftober/4. 9iobewbcr 1912.

S33ie id) ^^mn foeben gefagt f)ahe, flöf;t bie rätfel^afte

Gattung Cfterreid)^ ber fran5Öfifd)en 9legierung ebenfold)e SÖc

beulen ein wie ber ruffifd)cn. ^n Übereinftimmung mit bem
SJlinifterrate I}alte id) e§ für 5Wedmä^ig, un§ fd)on jc^t auf ein

gemeinfameä Programm gu einigen, wenn Cfterreid) oerjudjen

follte, eine territoriale SSergrö^erung gu tierwir!lid)en. ©ie



Serbif(^ct territorialer Buflotig jur 2lbria. 577

fjaben bie @üte get)abt mir gu iagen, ba^ ein jol(f)er gall in ben

in Ülacconigi getroffenen 9lbmad)unggen üorl^ergefel^en ttjorben

ift unb ba^ Sttt^i^tt ebenfo tüie 9?u^Ianb erüärt i)ahe, \id) ber

territorialen ^lu^breitung einer jeben ©rofema(i)t auf bem 'SdaU

tan gu toiberfe^en. 5tud) bie franäöfifd)e 9f?egierung ift ber 9(n*

ji(f)t, bo§ ein. berartige^ llnternef)men allen möglid)en S3e=»

ftrebungen S^gang Derfd)affen mürbe, ^ö) mö(i)te begf)oIb

tt)iffen, ob bie ÄaiferUd) ruffifd)e Sflegierung ebenfo tüie bie un=

ferige eine jebe 5lnnejion tür!ifd)en Territorium^ burd) eine

@ro§mad)t beutlid) ablel^nt, unb ob fie geneigt märe, gufammen
mit i^xantxeid) unb ©nglanb gu beraten, meldte 9J?itteI gu er»»

greifen mären, um einer foI(i)en @efaf)r öorgubeugen.

Sctcgrotnm bc§ tufftft^en ?(ufecntninifter§ an bcit ruffift^en (^t-

fottbten in «clgrab bom 27. €ttobcr/9. 9?obember 1912.— 9lr. 2513.

%ie f^rage eine§ S^^Q^ngeS (Serbien^ gum ?lbriatif(f)en

Speere l^at in ben legten 2:agen eine ©ntmidlung genommen,
bie un§ ernftlid)e S3eben!en einflößt. SSie frü:^er, finb mir aud)

je^t bereit, gujammen mit ^ran!reid) unb ©nglanb Serbien

unfere tat!räftige biplomatifd)e Unterftü^ung guteil merben gu

laffen. S5erlä^lid)en ^Tiformationen gufolge finb ®eutfcE)Ianb

unb Stotien bereit, fid^ gufammen mit Ofterreidf) territorialen

©rmerbungen (Serbien^ im 2lbriatifd)en SJieere gu miberfe|en.

SJlan !ann ben Äonflüt au§ biefem 5lnlaffe nid)t bi§ gur @efaf)r

eines altgemeinen europäif(f)en Krieges öerfd)ärfen. Um fo

unangebrad)ter erfd^eint un§ bie Haltung einiger ferbifd^er SSer*

treter im SluSlanbe. Sßir erfal^ren, ba^ ber ferbifdE)e SSertreter

in SSerlin Äiberlen erKärt l^at, bie StlUierten l^ätten bereits bie

gange abriatifdE)e füfte unter fid) geteilt, unb ©erbien fei ber

Unterftü^ung nid)t nur S3ulgarienS, fonbern and) 9?u§IanbS

fieser. 323aS unS betrifft, l^alten mir eine foId)e ©rftärung für

unguläffig. 'J)er SSünbniSbertrag gibt (Serbien !ein 9fledE)t, auf

bie miUtärifd)e Unterftü^ung ^Bulgariens in ber j^xaQe beS

ferbifd)en ßugangeS gum Speere gu red)nen. ®ie SSerlufte ©er»»

bienS unb SSuIgarienS mäf)renb beS legten Krieges laffen t^ren

3ufammenfto^ mit Cfterreid^ üon 5tnfang an alS l^offnungSloS

erfd)einen. ®ie (Sntfenbung üon ferbifd)en 2;ruppen in ber

9lid)tung ^uraggo, mit beffen S3efe^ung iöfterreid) fid) nid)t

€ t e b e r t , Sltplomattfc^e sntenftüde. 37
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einücrftanboii crfUiren luiib, i[t aud) em ^e\ä;)cn, bafe jicf) ©er*

bien Ijuirci^cu Ui^t. Sagen ©ie ^ojitc^, bafj bie ©erben un^

unjere DtoÜe ifjreö 3Ibt)otatcn nid)t ciid)tücren bürfen. ^n ber

^rage be^ 3"Öongeg ©erbiens 5um 5(briati)d)en l1J?eer unter^

jd)ciben 'roir ba§> ^id unb bie 9J?itte(. ®a§ 3ißl i[t bie niög-

Iid)[t öoKe ©id)eriing ber ö!onomijd)en Unabljängigfeit biefee

Sanbeö; bie ^IJhttel ber 3"Ö(i"9 äii"i 9ibriatifd)en 9J?eere,

enttüeber aB ?5oige einer territorialen ^eftje^ung am Ufer ober

mittele einer (Sifenba^nocrbinbung mit bem einen ober anberen

^afcn unter benfclben S^ebingungen, bie £)fterreid) eöentnelt

für ben Xranjit feiner Sparen nad) ©alonifi gugeftanben werben

ttjürben. ©in 9^ad)geben ©erbien^ in ber ^^rage ber ©rjüerbung

eine§ eigenen abriatifd)cn |)afenö mirb e§ mög(id) machen, auf

ben anbern ^ebingungen, lüie g. 33. ber territorialen 9Iu£ibef)=-

nung ©erbien§ nacf) ©üben ober einer gröfetmöglid)en 3.^er^

ringerung be§ albanifd)en Territorium^, 5U beftef)en. SBenn

iOfterreid) nid)t 0erftel)t, ba^ c§> in feinem i^ntereffe liegt, einen

bauernben f^ricben auf bem SSalfan gu fid)ern, fo nefjmen tt)ir

an, ba^ ©erbien, n)eld)e§ au§ bem furgen Kriege mit @robe=

rungen f)eroorgel)t, auf bie e§ frül^er !aum f)offen burfte, je^t

t)erfte't)en mu^, ba'^ e§ burd) alläu gro^e gorberungen ba^ @r=

reid)te nur in f^rage ftellen !ann. @g liegt im i^i^tereffe ©erbiens,

feine ^orberungen nid^t gu f)od) 5U fpannen, ba beren 9?id)t==

erfüllung bie ferbifd)e Eigenliebe bann um fo fül^tbarer beriefen

wirb.

^elegromm bc§ rufjifii^en ^ufeenmimftcrS on ben rufjift^cn ^c-

fanbten in «elgrob öom 29. JDftobcr/11. 9lobcwber 1912. — 9lr. 2526.

'2)er 58efd)lu^ £)fterreid)§, fid) ber (Srmerbung eine§ abriati='

fd)en ^afenö burd) ©erbien gu n)iberfe^en, ift unferen ^^for*

mationen äufolge unumftöfelid) unb mirb öon ben ^unbeä*

genoffen Öfterreid)^ gebilligt. 3Inbererfeit§ erflären ^rantreic^

unb (Snglanb gang offen, ba^ fie nid)t gefonnen finb, ben Äon*

flüt mit bem ^reibunbe ou§ biefem 5(nlaffe 5U üerfd)ärfen.

UnfererfeitS njarnen tüir ©erbien, barouf gu red)nen, un§ nad)

fid) äie{)en gu !önnen. SBir werben mit bem '2)reibunbe wegen

ber ^rage eineS ferbifd)en ^afen§ an ber ?tbria nid^t 5lrieg

fül)ren. SSa§ ben angebUd)en (£ntfd)lufe ber 5llliierten anbe»-
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langt, bie ganje europäijc^e %üxUi unter fict) aufguteüen, ol^nc

bie ;j5nterefjen £)fterreid^§ unb ^talien^ gu berürfjid^tigen,

jo itjarnen n)it glet(i)erli)eije öor ben «folgen, gu benett eine

berartig unbejonnene ^oliti! füfjten tann, ba ©erbten ouf bieje

SSeije bie iSt)Tnpatt)ien f^rantreid)^ unb ©nglanbö öerlieren

Würbe. ©^ i[t gefä^rlid^, nid)t mit Statjad)en gu red)nen. '2)e§*

I)alb fann man \i(i) ber (£infi(i)t ni(f)t Oerjd)Iie^en, ba^ e§ nötig

fein mirb, einen Uferftaat Stlbanien gu bitben. SBenn bie ©er^»

ben mef)r 9?a(f)giebig!eit geigen, tüirb e§ Iei(f)ter jein, bei ber

93eftimmung ber ©renken unb ber Drganijation biefeS albani*^

\ä)en (Staate^ auf für Serbien günftige S3ebingungen gu be=

[teilen unb öfonomifd^e SSorteile gu ergielen. ^e fd)roffer bie

Haltung (Serbien^ ift, um fo größer bie ©efaljr, ifoHert gu tüerben.

^d) bitte ©ie, mit ^afitcf) offen 9flü(ifprad)e gu nef)men unb if)n

t}or einer ©jpebition nad) ^uraggo gu tüarnen. ^ie ©erben

follten un§ nid)t in bie SfJotlage öerfe^en, un§ öon il^nen 10^=»

äufagen, wenn wir offen gugeben muffen, ba^ fie in biefer fjrage

gu weit gegangen finb.

Selcgramtn bc§ tuffifi^en ^tttBcntnintfter§ an ben ruffift^en S3ot=

fc^ofter in Sonbon t>ont 28. Cftober/11. 9lobember 1912.— 9lr. 2540.

Sßir fjaben ben ©inbrud gewonnen, ba'^ £)fterreid) feft

entfd)Ioffen ift, ©erbien gur Slbria ni(i)t gugulaffen, unb ba^ e§

fid^ bie Unterftü^ung feiner ^unbe^genoffen geficf)ert f)at. ^n
5lnbetra(f)t biefer ©oUbarität ber ®reibunbmäd)te ift eö für

un§ fef)r wichtig gu wiffen, wie f^rantreidf) unb ßnglanb ficf) Der*

!t)alten würben, wenn es nid)t gelingen fx)IIte, einem attioen SSor=»

ge^en £)fterreicf)§ üorgubeugen.

^d) 'i)ahe oerfu(i)t, ben öfterrei(i)if(f)en SSotfdiafter baüon

gu übergeugen, ba^ ein berartiger ©d)ritt gefäI)rU(i) unb un=»

gwedmäfeig wäre, ^d) f)ahe Xf)urn gebeten, in SSien telegrapl^ifrf)

angufragen, ob man e§ für möglid) :^alten würbe, ©erbien einen

^afen an ber 9lbria gu überlaffen, wobei biefer einen au§f(i)Iiefe*'

lid) fommergiellen (i^axaliex erfjalten würbe. ®er S3otfd)after

jweifelt, ba^ bieg möglid) fein werbe, unb weift anbererfeit§

ouf bie SSereitwiUigfeit feiner Sflegierung f)in, einer ööllig gleid)*

wertigen ©id)erung ber ferbif(i)en ö!onomifd)en i^ntereffen imb

beö Gifenbai^ntranfiteg nad) ber 5tbria unb nad^ ©aloniü gugu-

37*
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ftimmen. ^d) nel)me an, ha^ eö in anernä(i)fter ß^i* nötig jein

ttjirb, ein gciüijjeö @teirf)gert)id)t 5n)ijd}en ben S3e[trebungeit

Ofttnreicf)^ unb bcn i^i^t^i^clf^Ti ©erbien§, jortiol^I ö!onomijd)er

aU politijd)cr Sf^atur, l^etäuftellen. 6el)t n)id)tig i[t c§, baö aU
bamjrf)e Sterritorium niögUd)ft gu öeitlcinern unb gctüijie ©a«»

ranticn :^iniid)tU(i) bcr gutünftigen Drganifation bie^eö Sanbc^

gu crl^altcn. ^icje f^^ftö^n tonnen ben ©egenftanb cine§ ttox"

bereitenben 5[Jieinung^ou§taujd)e§ bitben, aber ein enbgültiger

@ntJcf)lu^ !ann nur bon ben 9J?äd)ten gemeinjam naä) reifU(i)er

Prüfung aller einj(i)Iägigen ^^ragen gefaxt merben. 'J)e§:^alb

crjd)eint e§ unö unrid)tig, ba^ jDfterreid) je^t bie ^rage be§

jerbi)(i)en 3ugange§ gur 5tbria in enbgültiger SSeife löjcn tüilL

?lu§5ug ou§ einem telcgromm bc§ ruf^tfd^en 58otjd)öfter§ in 2onbon

on ben nijfifdjen ^tufjeuminifter bot« 29. £ttober/ll. 9lobember

1912. — <Rr. 315.

. . . ^d) ]xaQie ®rei^, ob er in ber jerbijci)en grage biefe

ober jene Sö^ung boräiel)e. @r anttüortete, ba^ er bie ;Snter='

efjen £)fterreid)§ unb biejenigen Serbien^ für analog I)alte unb

ba^ jotüol)! für Serbien a\§> aud) für Cfterreid) eine ®ifenbal)n

unter ferbif(i)er SSerttjaltung unD Kontrolle gu einem naiver gu

beftimmenben ^afen fül^renb ben bere(i)tigten ^^otberungen

Serbien^ entfpre(f)en bürfte, ebenjo tüie baburd) ben t^orbe»»

rungen ber allgemeinen internationalen Sage ©enüge gelciftet

merben tüürbe.

Jelegromm bc§ rufftft^en SSotfc^afterg in gonbon on bcn niffifd^eit

^uBcnminiftcr bom 30. C!tobcr/12. 9lobember 1912. — 9lr. 316.

^aul Sambon f)at mir fel)r üertraulid) giüei Sielegramme

i^uleö 6ambon§ an ^oincare über bie betannte Unterrebung

ätt)ifcl)en Äiberlen unb bem ferbijd)en @efd)äft^träger borgen»

lefen. ®a§ eine ent()ült bie SSerfion £iberlen§, ha^ anbere bte

be§ ferbifd)en SSertreter§. ^n le^terer erfe!)e id) eine n)id)tige

3(u§laffung. ®a id) nid)t tt>ei^, ob ^oincare unferem S3otfd)aftet

in ^ariö beibe 2;elegramme mitgeteilt ^t, tt)ill id) bieg nad)^

f)olen. '^er ferbift^e ©efd)äftgträger l^at gefragt, ob ®eutfd)=»

lanb gegebenenfalls einen Ärieg 5h)ifd)en 9tufelonb unb Öfter"
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teic^ ttjegen beö je^igen öfterreid^ijrf)=jerbij(f)en Ä'onflüteö aU
casus foederis ouffajjen luürbe, unb nad)bem l^ietauf eine be=

ia{)enbe3lntnjort erfolgt mar, f)at er gefragt, ob ber casus foederis

aud) eintreten mürbe, wenn ^xanixeid) jid) an bem Kriege nt(i)t

beteiligen jollte. ^iberlen l^ot geantwortet, ba^ jelbft in biejem

fjalle 'J)eutj(f)lanb gu ben Sßaffen greifen mürbe.

telegramm be§ ruffifi^en $otf(^aftet§ in Sonbon an ben tuffif(^en

^ruBcnminifter bom 1./14. Silobcmbcr 1912.— «Rr. 319.

&xet) f)at mir folgenbe SJlitteilung über feine Unterrebung

mit bem ö[terrei(^ifd)=ungarif(i)en 58otf(f)after SJJen^borff ge==

maä)t ße^terer ^at il)m juerft im Sluftrage S3er(^toIb§ ertlärt,

ha^ ber 9Jlinifter gan§ mie (Sir ©bmarb militärifd)e Operationen

Serbien^ in 5llbanien al§ friegerif(f)e SlJJaßnal^men betra(i)ten

mürbe, beren SSerec^tigung nic^t beftritten merben fönne; bocf)

teile er nid)t bie 5(nfi(i)t ©ir ©bmarb^, ba^ ein 9)leinunggau§='

taufcf) §mifcf)en Cfterreic^ unb (Serbien ptte öermieben merben

tonnen: erften§, meil (Serbien bie i^^itiatiöe ergriffen f)at, unb

gmeiten§, meil Ofterreicf) eä :^at öert)inbern mollen, ba^ (Serbien

mit Sßaffengemalt fid) ein ?5öuftpf<inb fid)ert, meld)e§ bie ^^rage

be^ territorialen Umfanget 5llbanien§ gu beeinfluffen geeignet

märe, öret) la§ 9}len§borff bo§ öon il^m nad) SSelgrab gefd)idte

S^elegramm üor unb fügte {)inäu, er mijfe, ba^ 9fiu|tanb in S3el^

grab ebenfo beutlid)e 9'latfd)läge erteilt i)ahe; er nä:^me mit

lebl^after SSefrlebigung öon bem öfterreid)ifd)en (Stanbpun!t

]^infid)tlid) ber ferbifd)en Operationen Äenntni^, unb er glaube

f)ierau§ folgern ^u !önnen, ba^ boä äBiener tabinett fid) jeber

^ro:^ung entfialten merbe. SJlenöborff antmortete, bafe bie§

ganä feine 5lnfid)t fei. (iJret) :^at bie (5Jefa:^r unb ba§ Ungmed*
mäßige einer berartigen ®ro^ung SJlen^borff gegenüber ganj

befonber^ betont.

telegratnm be§ rujfifi^en %ot)f^aftet§ in Sonbon an ben ntffifd^en

«ufeenminiftct toom 1./14. 9lobember 1912. — «Rt. 320.

^f)r Telegramm 2540 erl^alten. ^ahe beffen S^fialt ©ret)

mitgeteilt. ®r bleibt auf feinem (Stanbpunfte I)infid)tltd) ber

ferbifd)en S3eftrebungen in 9llbanien unb ber ©efal^r einer öfter^-
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rcirf)ijd)cit militärijrf)cn ?(!tion gegen Serbien. %k\e beibcn

fünfte i)ai er in feiner Unterrebung mit 9Jlenöborff berül^rt,

über bie id) in meinem Xelegramm 9?r. 319 berirf)te. i^^rem

3[iMni)d)e gemäfj I)at er in S3elgrab gur ^DJcifsigung geroten. 5il§

id) örei) auf bie Solibarität be§ '2)reibunbe§ I)inn3ie§ unb it)n

fragte, ob er mir etiüa^ über bie Haltung ©nglanbö fagen tonne,

im Italic unfere 5(nftrengungen, eine öfterreid)ifd)e ^Jtftion gu

üerl^inbern, feinen (Srfolg t)aben füllten, ermiberte &xct) nad)

einiger Überlegung, ba^ e§ if)m immöglid) fei, auf eine f^rage

eine birette 5(nttDort gu geben, tt)eld)e eine 9J?öglid)teit betrifft,

beren ©intreten iljm feit feiner Unterrebung mit ^Ok^nsborff

nid)t mef)r tt)al)rfd)einlid) fd)eint, unb aud) tt)eit bie Haltung

(£nglanb§ oor allem öon ber Haltung ber anbern 9)Md)te üh^

l)ängen roerbe. ^ie folibarifd)e |)altung gibt un§ in biefer ^in*

fid)t lüertoolle ^intüeife, aber feine :pofitit)en Statfac^en.

Xclegrnmm bc§ ruffift^en 33ot|(^ofter§ in Sonbon on bcn ruffifc^cn

•!?(ttfecnmimfter bom l./U. 9lobembcr 1912. — 9lr. 321.

3ur SSeröoltftänbigung meine§ XelegrammS 9^r. 320. ^er='

fönlid). i^d) l)abe bie ^rage einer eöentuelten englifd)en ^aU
tung mit einer gemiffen 33orfid)t bef)anbelt unb tjühe mid) au^

Derfd)iebenen ÖJrünben nid)t t\ai)cx au§gefprod)en. (Srften§,

rt)eil ßambon biefen ^unft mit &tet) bereite befprod)en l^atte.

@ret) f)at i^m gefagt, ba^ un§ bie biplomatifd)e Unterftü^ung

©nglanbS 5ugefid)ert fei, ba^ if)n aber f)eute eine bireftc ^rage

l)infid)tlid) ber Eröffnung öon t^einbfeligfeiten in eine fd)n)ierige

Sage öerfe^en mürbe. SJleiner 9tnfid)t nad) tüirb e§ üon ben

(Sreigniffen ab:^ängen, tüie biefe ^rage gelöft n?erben tvixb.

Übrigen^ ift f)eute bie öffentlid)e 9J?einung mit ben für bie flatüi^

fd)e (5ad)e erreid)ten 9lefultaten gufrieben unb benft nid)t an

Ärieg. ^iergu fommt leiber ber Umftanb einer ^inifterfrife,

bie gmar tt)a!^rfd)einlid) oertagt ift, aber bie Stellung be§ Äa=»

binettg erfd)üttert f)at. ^n biefer ^infid)t f)at 93onar ßait)

tmmerl)in bei (Srbffnung ber geftrigen 1)ebatten nod) einmal

roieberl)olt, ba^ er ju ber au^tüärtigen ^olitif be§ Kabinetts

^^crtrauen l^abe unb ba^ biefeö SSertrauen auc^ in Slrifengeiten

aufrec^terl^alten wexben mürbe. Q^xet) felbft f)at mir öon bet

*?JUnifterfrife gefprod)en unb gefagt, fie mürbe feine äöirfung
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auf bie au§Iänbijd)e ^oliti! ^ahcn. ©ans öertraulid) i)at er

f)iti5ugefügt, bo^ er firf) in biefer ^mjid)t in beftänbigem £on='

taft mit Sanöbotüne befinbet. ®§ mu^ bemerft tüerben, ba^

@ret) nitf)t§ gesagt f)at, maö barauf l^inbeuten tonne, ba^ 6ng*

lanb fid) eine§ Eingreifens entf)a(ten tt)irb. Unter biefen Um*
ftiinben ift &xet)§> ^Introort alleS, tva^ ici) erwarten !onnte. ^ie

(£rtt)ä:f)nung ber 9loUe ber anbern 9Jläd)te bringt bie 5tnth)ort

@ret)§ in SSerbinbung mit ber ©rtlärung, bie ^fJicolfon Sambon

gemad)t l^at unb bie id) fonft ni^t ern)äl)nt l^ätte, ba 9?icolfon

nur feine perfönli(i)e ^Tntmort geäußert f)at unb nid^t bie Äom»»

petenj befi^t, eine berartige f^rage gu beantworten: Mcoljon

fjat Sambon mit allem SSorbef)aIt gefagt, ha^, wenn ber "Drei*

bunb im Kampfe gegen ben ^^Jeibunb ftänbe, feiner 9tnji(i)t

nact) (Snglanb fid) am Kriege beteiligen würbe. ^6) muß jeboci)

l^ingufügen, ba^ bie 5lnU(i)t 9?icolfon§ ni(i)t immer bie 5tnficf)ten

@ret)§ genau wiebergibt, ^d) glaube, @ret) l)ält ben 9lugenbli(!

ni(i)t für ge!ommen, biefe ^rage bem ?(Jlinifterrate gu unterbreiten.

Sc^r ticrtrauUt^cr 58rtcf be§ ruffifc^en Stußentniniftcr^ an btn

r«ffif(^cn «otft^after in ^ari§ bom 1./14. mobcmber 1912.

;3n 5tnbetrac^t ber S3ebeutung ber ©rHärungen, bie S^^nen

oom fran§öfif(i)en Slufeenminifter gemad)t worben unb in ^^rem

SSriefe oom 25. D!tober/7. S^^ooember entf)alten finb, bin id)

ganj ;5^rer 3tnficl)t, ba^ e§ wünfcf)en§wert ift, ben neuen ©tanb"

punft ber 9f{egierung ber frangöfifc^en Ülepubli! :^infi(f)tlid^ einer

eoentuellen ^luöbreitung Ofterreid)^ auf bem 93al!an feftgulegen.

öd) bin baf)er bamit einoerftanben, ba^ ber 93rief ^oincareS

üon un§ ebenfalls fd)riftlid) beantwortet wirb, unb ba ber 93rief

beS fran5öfifd)en 9Jlinifter§ an ©ie gerid)tet war, fo wäre e§

am beften, wenn aud) unfere ^Intwort burd) ;^re SSermittlung

erfolgen würbe. SSeiliegenb ba^ ^rojett eineS fotd)en 93riefeS,

unb id) {)alte eS nur für nötig, folgenbe Erwägungen fiingu*

anfügen:

5llle unS 5ur SSerfügung fte{)enben i^nformationen weifen

barauf f)in, ba^ wenigftenS im je^igen B^itpw^^t Cfterreid)

nad) !einen territorialen Erwerbungen auf bem 95al!an ftrebt.

Smmerl)in tonnte fid) £)fterreid) je nad) Entwidlung ber ®inge

unb Dor allem in 5tnbetrad)t beS tonflifteS mit (Serbien wegen
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be§ SuQüMQC^ 5ur Sibria gut ^nncjion tür!ij(i)en ober jogot

jerbijd)cn 3:crritorium§ entjd)liefeen. ^n beiben fällen tüäre

c^ für un§' fcl)r ir)td)tig, bic ÖJeiüifel^eit gu I)abeii, ba^ im f^öHe

einer (£inmijd)ung üon unserer (Seite f^ranfreid) iüd)t teilnahm«"

lo§ bleiben tüirb. 9lnbererjeit§ mufe man in S3etrod)t gleiten,

ba% bie Sage auf bem 93al!an fid) fel^r fdmeU öeränbert unb

mir nid)t alle ß^tälligfeiten t)orau£ifeI)en tonnen, bie nn^ 5U

ber Ergreifung biefer ober jener 'iOJa^regeln üeranlaffen tonnten,

unb id) Ijaltc eö beöf)alb für notrcenbig, in unfern SSerl^anb*

lungen mit ben au§länbijd)en Kabinetten aUe§ gu öermeiben,

tüü^ unfere '3lttion§freif)eit in ^ii^i^^ift einfd)ränten tonnte, ^n
biefer ^infid)t fd)eint e§ mir iDÜnfd)en§ioert, in ^t)xex in ^ue^

fid)t genommenen fd)riftUd)en ©rtlärung an ^oincare aii^u

tategorifdje ©rtläruttgen gu oermeiben, mie fie fid) 5. ^5. aus

ben Söorten be§ franäöfifd)en llhnifterö ergeben: „fid) ber terri=

torialen 9lu§breitung einer jeben (yrof3mad)t auf bem Laitan

ju lüiberfe^en". ^enn biefe§ tonnte fid) aud) auf D^ufelanb im
©ebiete ber 9JZeerengen be§iel^en. Se^tere (£rrt)ägung teile id)

natürlid) au0fd)IiefeUc^ §u S'^rer perfönlid)cn Information mit.

^toittt eine§ ^rtefe§ be§ tuffif(l)en '^otfc^aftcr^ in ^an^ ^^toomti

.^ j| *f an ben franjöfifj^cn ^ufeenminifter ^oincor^.

^6) f)dbe nid)t t)erfef)It, bem ruffifd)en 9(u^enminifter ben

^nlf)alt S{)re0 ^riefe^ üom 4. 9?ooember §u unterbreiten, ^err

©afonolt» ermäd)tigt mic^, ^ijuen gu ertlären, ha^ ebenfo tuie

fjrontreid) aud') 'Stu^lanb einer territorialen SSergröfeerung Ofter^^

reic!^§ auf bem 58altan nid)t gfeid)gültig gegenüberftet)en tonne.

@r nimmt mit Vergnügen üon ber 5(nfid)t ber franäöfifd)en

9iegierung Kenntnis, ha^ grantreid)§ i^ntereffe burd^ eine foId)e

50^ög(id)teit berüJjrt merben mürbe. '3)ie ruffifd)e 9?egierung

ift in biefer ^infic^t bereit, fid) gemeinfam mit ben Kabinetten

öon ^ari^ unb Sonbon über bk ^anblung§meife ju öerftänbigen,

bie in einem fo(d)en ^alle nötig merben mürbe.

Telegramm bc§ rujfift^en *^otfcl)aftcrö In Sonbon on ben mffift^cn

^(nfecnminifter bom B./16. 9lobembcr 1912. — 9lr. 323.

2Bie mir ©ret) üertraulid) mitteilt, f)at ber italienifctie ^ot*

fd)after ertlärt, bafe, menn e§> fic^ um eine ©arantie für Sttbanien
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fianbeln merbe, er glaube, ba^ feitte 9iegierung eine Garantie

aller 9Käcf)te ber ©arantte jöfterreicf)^ unb igtaUen^ allein öor=

jic{)en hjürbe.

Selegtamm be^ ruffift^en $otf(^after§ in ülonbon an ben tnjfi^i^en

?lufecnminiftct bom 5./18. «Robembct 1912. — 9lt. 324.

^icoljon f)at mir ein Seiegramm 93ud)anang öorgelejen,

n)el(i)e§ über iS'^re legten Unterrebungen mit ben SSertretern

®eutj(i)Ianb§ unb Öfterreid^S berichtet. (£r {)at mir ben l^nl^alt

ber 5lntrt)ort mitgeteilt, bie &xet) SSuc^anan gu geben gebentt.

@ret) legt ber prinzipiellen Klärung ber albanif(f)en ?5rage bie

ÖTÖ|te S3ebeutung bei. S^icolfon f)ot biefen ^un!t betont, ha

er gtaubt, e^ roäre nid)t möglid), mit ©rfolg auf Ofterreid) ein§u^

tüirfen, menn man i:^m ni(f)t glei(i)äeitig berul^igenbe @r!Iärum

gen über ben ©tanbpuntt ber 9Jlä(i)te, Slu^Ianb einbegriffen,

in ber albantf(i)en f^rage geben !önne. ^ä) ^ahe geantwortet,

baß ©ie bereits bie 9JiögUd)!eit eineS albanifd)en autonomen

UferftaateS zugegeben i)ätten. 9^icoIjon antwortete, man müjfe

bieg in 3Bien erflären unb er i^offe, ba^ 'Bit teine ©intoenbungen

bagegen ergeben würben. ^6) glaube in ber 3:at, ba^ biefeS

im ^inblid auf ^i)x S^elegramm 2540 fei)r tx)ünfö)en§wert ift.

^er ©tanbpuntt: „^er S3alfon für bie SSaÜanöölter" wirb fidjer*

lid^ auä) ben 5llbaniern gegenüber angewanbt werben, ^ie

llnnatf)giebig!eit ber ©erben macl)t l^ier feinen guten ©inbrud.

^n 2tnbetracf)t ber fd)weren ?5olgen, bie bie je^ige Sage nac^

jid) giefjen tann, ift ber wid)tigfte, oielleicj^t ber entfcf)eibenbe

^un!t, wa§ ©nglanb anbelangt, ber, ba^, abgefel)en bon ber

größten tibereinftimmung in ben wi(f)tigften f^tagen, alle§ üer*

mieben wirb, tva^ al§ eine jerbifd)e ^roöolation aufgelegt

werben tonnte, unb bafe unfere Unterftü^ung nur unter biefet

^ebingung erfolgt; auf biefe SBeife würben wir bie SSerant*

wortIid)!eit für eine aggreffiüe ^oliti! ausfö)Iie^li(i) auf iOfter*

Teid) gurüdfallen laffen. ^er Slon (Serbien^ unb 9Kontenegro§

Tuft fd)on ben ©inbrud fierüor, ba^ bie öfterreid^ifd)e Ülegierung

fic^ tul^ig, fogar gebulbig geigt, tiefem Umftanbe lege id) bie

größte S3ebeutung hei. 'J)iefe Erwägung wirb in meinem 93riefe,

ben ©ie mit bem Kurier etf)alten werben, weiter entwidelt.
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Xclcflrnmm bc§ nijjifdjcn 58otjd)ottcr§ in ^ori§ 5öh)oI§ft) an bcn

ruf^ifc^cn *^(«Bcnminiftcr bom 4./17. 9lobcmbcr 1912. — <Rr. 369.

gm Soufe einer Untcrrebung bcsügüd) bcr ^Ititroort f^ron!^

reirf)§ auf meine ben öfterreid)iid)=jerbif(f)en 5lonfH!t betreffenben

:iij?itteilungen I)at mir ^oincare crtlört, e§ fei il)m unmögüd),

jelbft prinatim, bie 9?id)tUnien ber fran5Öfifd)en ^oliti! im ^^aüe

einer aftiüen @inmif(f)ung £)fterreic^§ feftgulegen, beoor bie

ruffif(f)e 9f?egierung i^m nid)! if)re eigenen 5tbfid)ten mitgeteilt

{)aben mirb. 6^ ift Sad)e 9?ufelanb§, fagte er mir, bie i^nitia*

tiüe in einer ^rage gu ergreifen, an rt)el(i)er e§ in erfter Sinie

intereffiert ift; ^ran!rei(^§ Aufgabe ift e§, if)m in tatfräftigfter

5ßeife bei5nftef)en ; menn bie fran5öfif(i)e Stegierung bie S^"*

tiatiöc felbft ergreifen mürbe, fo mürbe fie ©efafjr laufen, enU

meber über bie 9tbfi(^ten ifjres SSerbünbeten f)inau§äugef)en

ober if)nen nid)t gererf)t 5U merben. Um bie 9JJögli(i)!eit jebcn

3roeifeB au§5ufd)Iiefeen, mie meit mir in unferer Unterftü^ung

Serbien^ gef)en mürben, f)ielt id) e§ für nötig, eine Stelle au^

ben ;S"ftru!tionen be§ 9lufeenminifter§ an unfern ©efanbten in

^^elgrab :^eröor5uf)eben, in ber e§ f)eiBt, granfreicf) unb (Snglanb

f)ätten offen er!lärt, fie feien !einegmeg§ gefonnen, eine 3^"

fpi^ung be§ £onfIi!te§ mit bem '2)reibunbe guäuloffen.

9tlle§ in allem, fügte ^oincare ^^inju, bebeutet bieg, ba^f

menn 9f?u^lanb ^rieg füf)rt, aurf) gran!reicl) Strieg fül^ren mirb,

ba mir miffen, ba'^ ^eutfd)lanb in biefer %xaQe I)inter 0\tex^

reid) ftel)en mirb. 5(uf meine i^rage, ob er ben ©tanbpunÜ
©nglanbS in ber gegenmärtigen Slngelegenl^eit !enne, antwortete

mir ^oincare, ba^ nad) feinen iS^iformationen ba§ Sonboner

Äabinett fid) für ben ^(ugenblid barauf befd)rän!en mürbe,

9?u^lanb feine gange biplomatifd)e Unterftü^ung gu öerfpred)en,

aber ba^ bieg gegebenenfalls einen tat!räftigeren 93eiftanb

nid)t au§fd)löffe.

2e(cgramm bc§ rnffift^en 99otit^aftcr§ in ^ort§ 3^h)oI§!t) nn ben

rufjifdicn 9(ufecnminiftcr bom 5./18. 9lobcniber 1912. — 9U. 372.

Um jebeS 9JZifeoerftänbni§ gu bermeiben unb in 9(nbetrad)t

ber groJ3en 3Bid)tigfeit bcr %xaQe 'i)ühc id) mein Telegramm
369 ^oincar^ oorgelefen, ber mit bem ^ejt üollfommen ein*
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berftanben tft. 6r ijat mid) nur gebeten, jeinen @eban!en f)in*

iicf)tü(j^ eines ^unlteS näf)er gu enttüideln, nämlid) tva^ bie

93ebingungen anbelangt, unter benen i^xanheiä) Ärieg fü{)ren

tt)ürbe. „@§ mufe ttjo^l öerftanben jein, jagte er, ba^ f?rran!rei(i)

in bem beftimmten f^alle Ärieg füf)ren tüürbe, wenn ber in

bem 93ünbni§ üorl^ergeje^^ene casus foederis eintritt, nämlid^

roenn ^eutjd)Ianb söfterreid) mit ben Sßaffen gegen 9?u^Ianb

unterftü^en mürbe."

%ttef be§ rufjifi^en $otf(^after§ in Sonbon an ben ritjjifc^en

^tußenminifter Dom 7./20. 9lobember 1912.

SJleine in ben legten 14 2;agen abgefc^icften Seiegramme

j^aben S^nen über meine oer|(i)iebenen Unterrebungen mit

&iet) berichtet unb id) l^alte e§ l^eute für notmenbig, gan§ be*

jonberS auf i^^r Xelegramm 2540 gurücfgulommen, burd) n)eld)e&

id) beauftragt rourbe, ÖJret) gu fragen: 2BeId)e§ rtjirb bie ^al«-

tung (Snglanb§ fein, tttenn £)\teixeiä) gu militärifd)en Wa^*
nal^men gegen (Serbien fd)reitet?

Sßie xii) Sf)nen bereite telegrapl)iert l)abe, f)at ©ret^ er-

tüibert, er !önne mir !eine beftimmte Slnttüort geben, et)e er

ntd)t mijfe, waS bie anbem 'SHädjie tun tüürben. Sie werben.

bemer!en, ba^ ber SJlinifter, of)ne bei ber beftimmten ?5orm

meiner ^^i^age §u bleiben, ol^ne weiteren Übergang bie le^te

(5oIge in 93etrad)t gebogen ^at. ^d) glaube mid) nic^t §u irren,,

menn id) bel^aupte, ba^, inbem @ret) üon ber Haltung ber an*

bem 9Käd)te fprad), er bamit nid)t meinte, ba^ er wiffen wolle,

tt)eld)e§ unfer Programm fein würbe. (£r ftellte fid) auf ben

©tanbpuntt eineö !on!reten ÄonflüteS. @§ I)anbelt fid) alfo

barum, feftäuftellen, weld)eg bie Haltung gran!reid)§, ©eutfd)*

lanbS unb aud) igtötienS fein würbe.

©ie werben fid^ erinnern, bafe wä:^renb ber boSnifc^en Ärife

@ret) mir gegenüber erwäl^nt f)atte, ba§ bie 9JiögIid)!eit einer

beutfci^en Hegemonie ben f^rieben bebrol^en würbe, i^n te|ter

3eit, nämlid) wäl^renb ber SSerl^anblungen äWifd)en ^glanb
unb ^eutfd)Ianb, gu benen ber SSefud) Sorb ^albaneS gefül^rt

l^atte, waren biefe S[^erf)anb(ungen infolge ber f^ormel gefd)eitert;.

bü^ ©ngtanb, obwof)l e§ an feiner Gruppierung ber 9)?äd)te

teilnat)m ober teiljunef)men gebad)te, weld)e aggreffioe 3i^^^



588 l-l- Kapitel. 3)ic ©ro^mä^te roä^renb be§ Salfonlricgel.

gegen Xeutid)Ianb üerjolgte, ji(f) bennod) feine ^anblung^freil^eit

im (^alle einer aggrefjiüen ^oHti! ^cutjd)lanbö n?ot)ren njollte.

Qrf) glaube, ba^ aurf) jc^t bic cngUfd)e 9logierung jid) auf biefe

beiben ^rinäipien ftü^cn lüirb.

(Suere ^u^Ueui t)ai au§ meinem Xelcgramm erfetjen, bafe

id^ auf biefer f^rrage lueiter nid)t beftanben f)abe. ^ä:) glaube,

eö märe unnü^ gcmefcn. ®r f)attc mir genug gcfagt, um unö

gu betüeifen, ba^ unter gert)iffen fpegiellen SSebingungen föng^-

lanb in btn Ärieg eintreten tüürbe. 9)teiner 3lnfic^t nad) finb

"^ierju gmei 93ebingungen nötig: erflen§, ba^ burcf) ein aftiüe^

Gingreifen ^rantreid)^ biefer 5lrieg gu einem allgemeinen mirb

;

§meiteuö ift e§ burd)au§ notmenbig, bofe bie SSerantmortung

für ben Eingriff auf unfere ©egner falle, ^d) glaube, e^ ift für

un§ bringenb notmenbig, biefe le^te 35ebingung im 5tuge ^u

bel)alten. Sie gieljt üor allem bie ^Zottuenbigfeit ber bebingungö*

lofen 3tufred)tcr:^altung be§ ^ringip^ unferer Uneigennü^igteit

nad) fid^.

®urd) biefe^ ^ringip erlangen mir einen ©influfe, ber ge*

gebenenfalB entfd)eibenb fein !ann. SSenn mir ^Ji^agen auf==

merfen, mie g. 33. bie ber "Siarbanellen ober anbere in Älein*

afien, mo bie i^ntcreffen Üiu^lanbö allein auf bem Spiele [teilen,,

fo mürben mir un§ getüi^ biefe^ ©influffe^ berauben, ©anj

mie Guere Gjäellenj bin iä) mir ber ungel^euren SSic^tigfeit

bemüht, bie für un§ im %aUe eine§ Krieges bie 2;eilnaf)me @ng*

lanb^ bebeutet, unb menn es fid) um ein Dpfer unfererfeit^

l^anbelt, fo glaube i6), bafe mit bie§ Opfer bringen muffen. ^6)

miebert)ole, in ben ^ugen ber i3ffentlid)en 'älleinung (SnglanbC^

unb folglid) aud) in ben 5lugen ber englifd)en 9flegicrung mirb

bei ber je^igen Stimmung biefeö ßanbes ber Singreifer unred^t

{)aben. ©^ mirb nötig fein, biefen aggreffioenSf)arafter ber öfter='

reid)ifd)en ober beutfd)en ^olitif möglid)ft !lor l)erüortreten gu

laffen. ^ies> mirb un^ um fo Ieid)ter fallen, menn mir bem
Stanbpuntte, auf ben mir un§ feit SSeginn ber Ärife gefteltt

I)aben, treu bleiben. Sßir muffen nur fonfequent mit un§ felbet

Ijanbeln.

2Ba§ bie eng(ifd)e öffentliche 9)leinung anbelangt, fo ^at

fid) mäf)renb ber legten 14 Xage !eine ^nberung oollgogen.

;3mmer^in ift bm ^ublüum, meld)e§ ben ?^rieben münfc^t,
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^tnjtd^tUd^ ber 3"^""!* ^^^ 33al!attö öltet berul^igt. Sfflan itveu

feit in ©ttglatib Titd)t, ba^ jie bie ©ieger jinb. "Die Iebl)aften

©tjmpat^ien @nglanb§ für biefe SSöÜer jinb beftiebigt. '2)ar«'

au§ ergibt fid^ ein Optimi^muö, ber für iin§ nid^t ganj üorteil*

^aft ift.

^a ba§> genannte Qie\ errei(f)t ift, tüirb bie öffentliche Wei"

nung 6nglanb§ nur ^dftvex einleiten, ba^ Urfac^en, bie in il^ren

klugen nur nebenfärf)Ii(f)e SSebeutung :^aben, tüie 3. 95. ein ferbi*

f(f)er $afen an ber Stbria ober bie @rö^e be§ albanif(f)en Xerri^

torium^, fd)ritttt)eife gu einem Kriege füf)ren !önnen. ®a§=

jelbe, hjenn aud) unter getoiffen (Sinfci)rän!ungen, tüill id) üon

ber 3u"^unft Äonftantinopelö fagen.

2lber biefer Optimismus unb biefe 3wöerfi(f)t l^aben nod)

eine anbere ^^olge. ^ie öffentlid)e Spfleinung ©nglanbS Iä|t

bie unbeftreitbare %ai\aä:)e gu, ba^ Ofterreiö) infolge feiner

geograp]^if(f)en Sage fe{)r tridjtige ö!onomifd)e ^ntereffen auf

bem 93al!an beji^t, unb ba§> 9led)t, le^tere gu üerteibigen, toixb

il^m gugeftanben. %ie öffentlid^e SKeinung gel)t ni(f)t meiter

unb lümmert fid) ni(i)t um bie verborgenen Urfadien. 9tber

aud) t)ier, glaube id), mirb bie t^i^age, wer ber Singreifer ift,

üon ber größten 93ebeutung fein. ^'Jur in biefem Stalle tüirb

bie englifd)e Slegierung bie Unterftü^ung ber öffentlid)en SDlei*

nung finben, beren fie bebarf, um energifd) l^anbeln gu !önnen.

derartige ©rmägungen befd)äftigen gert)iB @ret) unb feine WU
nifterfollegen. ^ä) fe^^e ben SSiberl^all in ber Slnttoort, bie er

auf bie öon mir geftellte f^i^age gegeben f)at.

gd) jijerbe nid)t üerfef)len, il^n bei paffenber ©elegenl^eit

auf biefe f^rage nod)malS gurüdgubringen unb S^nen möglid)ft

auSfül^rlid) ju berid)ten.

Xclegromm bc§ ruffifc^en JBotfd^oftcrS in ^oti§ on bcn tttffifil^ett

«(ufeemniniftcr bom 7./20. 9lotocmbct 1912. — 9lr. 376 ^).

^d) l)abe ben ^nl^alt ig'^reS SlelegrammS ^oincare mit««

geteilt, ber f)ierauf über benfelben GJegenftanb mit ben SSot-

fd)aftern üon Italien, ®eutfd)lanb unb iOfterreid) Unterrebungen

i) ©te^c baSfelbe Selegromm @. 473.
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^atte. 2;ittom beftätigte ii)m ben in ben 3:elegrammen 374

unb 377 bargelegten ^lan unb ergöngte if)n baburd), ba^ 2)ia*

!ott)o, ;Spe! unb ^rigrenb ben ©erben bleiben müjfen. 2;ittoni

fagte il^m aucf), bafe infolge ber erregten öffentlidjen 9}ieinung

tRu|3lanb§ (Sie genötigt wären, ;3f)ren urjprürxglid^en (Stanb*

pun!t äu änbern, unb ba\i ©ie bie^orberung ©erbien^, einen

2tu§gang gum ^briatij(i)en 9)?eere §u erf)alten, unterftü^en

müjjen. ^a§ ma(i)t if)m, Stittoni, ©orgen, benn i^talien i)ai

jirf) üerpflid)tet, ba§ ^ringip ber i^ntegrität 5IIbanien§ 5U öer*

teibigen, unb im ^^aüe eines Äriege^ roegen biejer f^rage muii

Italien Öfterreid^ beiüaffnete Unterftü^ung leiften. ^oincare

bemertte, ha^ \te^e jd)tt)erüci) im ©inÜang mit bem, tva^ it)m

über hü^ rujfijd)4taUenij(i)e 3tbfommen üon Ü^acconigi befannt

^ei, unb )t)iberjpre(i)e buxä)au^ bem franäöji|d)4talienij(^en 9lb^

lommen üon 1902, traft bejfen ^rantreicf) ba^ 3fle(i)t ^ahe, für

ben ^all eine^ £riege§ mit '2)eutf(i)Ianb unb Ofterreid) auf bie

SZeutraütät i^taüen^ gu re(f)nen.

Stittont antwortete, ba^ ba^ 5lb!ommen mit £)fterreid) über

Albanien ber ^erftänbigung mit £)fterrei(i) unb fRu^Ianb üor^^

ausgegangen unb für bie italienifd)e ^Regierung unbebingt üer»

jpflicf)tenb fei. "DaS bringt Italien in eine anwerft f(i)rt)ierige

Sage unb beSl^alb furf)t e§ mit allen Gräften eine friebli(f)e Sö=

fung ber Sage gu erreid)en. ^m Saufe be§> @ejpräd)e§ jagte

^oincare gu Xittoni, ba^, wenn ber öfterreid)ifd)=ferbifd)e Äon=

flüt äu einem allgemeinen Kriege fül^re, 9iufelttnb auf bewaff»-

nete ^ilfe öon feiten i^ran!rei(i)§ bolüommen red)nen tonne.

"Das mad)te, fagte ^oincare, auf Xittoni einen fi(i)tbaren

©inbrud.

Xelegramm be§ ruffifc^cn 33otfr^after§ in ^ori§ on ben ruffijt^en

?lufeentninifter bom 10./23. ^lobciuber 1912. — 9lr. 383.

^oincare f)at mir ein 2lelegramm au§ SSien öorgelefen,

in bem ber fran5öfifd)e 93otf(f)after berid)tet, ba'i^ bie ©timmung
in SÖßien eine äufeerft gefpannte fei unb bü^ bie öfterreirf)ifcf)e

^legierung erfafjren ijahCf ©ie l^ätten in ben legten 2agen

S^ren ©tanbpuntt I)infid)tlid) ber ferbifd^en ^^orberungen öer«-

änbert unb wären je^t bereit, biefe i^orberungen ^u unterftü^en.



©erbifd^cr territorialer 3«90"8 ä"* Slbria. 591

tKufeerbem f)abe ba^ Sßiener Kabinett erfal)reTi, ba^ n)ir um*
fangreirf)e militärifd)e Wa^natjxnen an ber öftetrei(^ij(i)en ©tenge

treffen, ©einerfeit^ mobilifiert iOfterretd) bret 5trmee!orpg in

©aliäien unb i)ai feine militäriftfjen SSorberettungen gegen ©er==

bien beenbigt. ®et frangöfifc^e @ef(i)äft§txäger fügt l^ingu,

ber beutfd^e S3otf(^after erüäre offen, bo| ®eutfd)Ianb Öfter*

reirf) unterftü^en föirb, ba^ ®eutfcf)Ianb im galle eine^ ^riege^

nur eine geringe Sruppenma(i)t gegen Otu^Ianb [teilen unb
feine ^auptträfte gegen f^rantreid) rid)ten tüerbe unb ba^

„®eutfct)Ianb 9^ufelanb erft in ^ari§ untertüerfen rtJirb". 5tn*

bererfeitS ertüartet ^oincare, ba^ S^mail temal ^af(i)a, ber

augenf(f)einli(^ fdjon in ^uraggo eingetroffen ift, in biefen 2;agen

bie llnabt)ängig!eit 5tlbantenö aufrufen unb bon ber öfterrei(f)t*

fd^en t^Iotte unterftü^t tDerben toirb. ':^e§>'i)alh bxo^t ber

ferbifd)e SSormarfd^ naä) ®ura§go, SSertüirflungett ni(f)t nur mit

ben ^tlbaniern, fonbern aud) mit benC)fterreid)ernl^erbeiäufü:^ren,

mag feinerfeitS ben ©infall ber Ofterrei(f)er in (Serbien gur ^^olge

l^aben mürbe. ®ieg oUeg beunruf)igt bie frangöfifc^e Ülegierung,

unb ^oincare fragt, ob (Sie nod) immer auf bem (Stanbpuntt

ber öon S^nen unferm ©efanbten in 35elgrab gegebenen ^n*
jlruftionen ftel^en, ober ob in biefer §infi(f)t mirflid) eine ^nbe*
rung eingetreten ift. ^oincare ift überzeugt, ba^ fotnotil Öfter*

xdd) lüie Italien feft entfd)Ioffen finb, bie (Serben ni(i)t nad)

^uraggo juäulaffen, unb menn Sie bal)ex mirüicf) bef(i)loffen

l^aben, ba§ SS orbringen (Serbien^ br§ gu biefem ^afen äu unter*

ftü^en, jo mufe biefeS gu einem tonflüte gn)ifd)en 9luBtanb

unb Ofterreid) mit allen feinen f^olgen fül^ren. W.§> 5tnttt)ort

'i)abe id) ^oincare mit bem S"^alt ^f)xe§ S;elegramm§ 2687

begannt gemad)t, au§ rt)eld)em ]^er0orgef)t, baß (Sie beftrebt

finb, SOZittel gu einer frieblid)en ßöfung biefer f^i^age gu finben,

unb ba^ be§t)alb !ein @runb gur 5lnna:^me oorliegt, ba^ mir

bie ©erben §u irgenbmeld)en gefäf)rlid)en (Sd)ritten gu öer*

onlaffen fud)en. ?tuf feine SSemerfung, ba^ üon öerfd)iebenen

(Seiten bel^auptet mirb, unfer ©efanbter in SSelgrab, ^artmig,

fal^re fort, bie ©erben aufäuftad)eln, ermiberte id), ba^ mir
au§ ber (grfal^rung beö ^ai)xe§ 1908 gut befannt fei, mie Ieid)t

ungered)tfertigte 9ln!lagen gegen 3flu^Ianb unb bie ruffifd)en

52)iptomaten exi)ohen mürben. 3wm ©d)Iuffe betonte ^oincare.
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ba^ es im je^igen !ritijd)en Stugenblide äufeerft tr)i(f)ttg jet, bofe

©erbten ji(i) nid)t auf 9ftatj(i)lQge öon jeiten 9fluBtanb§ berufen

fönne, unb ba^ eö für alle !Iar fein müjfe, ba^ (Serbien, n)enn

e§ auf feinem 5Rarfd)e nad) ^ura^go befielet, auf feine eigne

©efal^r l^in f)anbelt. ^oincare bittet, obigem gu S^rer Äenntni^

gu bringen.
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ÖJ0 londoner BDtfcJ)aftccfonferen3 1912.

ttUqxamm bc§ ruffifc^cn S8otft^after§ in gonbon on ben tu^fi^c^en

^rufecnminifter botn 10./23. 9lobetnber 1912. — 9lr. 332.

^erjönlicf). 0?tcoljon ift giemlicf) jfeptijd) l^mji(i)tU(f) ber

'äu\naf)me, bie ber ^otncarefc£)e SSotfd^Iag begügltd) eine§ jerbi^

j(f)en ^afen^'an ber Slbrta in_®eutf(f)Ianb unb C)fterretd) finben

wirb. @r glaubt, bafe Ofterreid) entfdjloifen ift, fid) md)t bem
3ugange ©erbien^ §um SJlittelmeere, tD0l)l aber einer terri^

torialen ©rtüerbung §u miberje^en, @r glaubt, ba"^ ber 5lug=

brud „neutraler ^afen" nälEjer beftimmt n^erben mu^. (Sr glaubt

au(f), ba^ biel öon ber Bwjamtnenfunft be§ 6r§l)er§og§ mit

Äoifer SBilfielm abpngen mirb. %ie ffteife <Bä)emua^ nad)

SSerlin maä)t auf if)n ©inbrud, ebenjo 9f?ad)ri(f)ten über eine

rujjif(f)e SJJobilifation, bie üu§ ber SBiener dteiö)^po\t gefc^öpft

jinb. SJJan fürö)tet l)ier, ba^ bie öon un§ getroffenen militari*

jd^en 9Jla^nat)men größeren Umfang ai§> bie öfterrei(i)ifd)en

f)aben. 5!Kan gibt gu, ba^ bie§ nötig fein !ann. Slber biefer @in=

brud ift bebauerlid), n^ie id) ;5^nen in meinem testen SSrief

berichtete. 3Benn, wie id) glaube, bie ipaltung ©nglanb^ :^aupt*

fäd)lid) üon ber ^anblung^weije ®eutfd)lanb§ abf)ängen luirb,

fo urteilt man über bie ^oliti! C)fterreid)§ in biejer ^rife nid)t

\o ftreng wie bei uns. SJ^an öergleic^t, wos man über jeine

je^igen f^orberungen wei^, mit feinen planen öor bem Kriege.

'3)ie f^olgerung fällt gugunften C)fterreid)§ au^. ^DfJan finbet aud),

bafe Serbien gu öiel bon ber Unterftü^ung ber SO^äd)te »erlangt,

bie it)rer ©i^mpatljie mit biejem Sanbe 3tu§brud öerliel)en l)aben.

^ä) teile bieg alle§ §u Sl)rer S^formation mit.

Sieben, Sliplomatifd)e 2tftenftücfe. 38
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Sclegtotntn bc§ nij^i^(^cn SBotfd^ofterS in Sonbon on bcn ru^fifd^cn

^«fecnmtnifter t>om 11./24. 9lotJCint>er 1912. — «Rr. 333.

^lu§ meinen tüö^renb ber legten Xage gema(f)ten Sde^'

obad^tungen ergibt ^id), bofe öfterreid) fein territoriale^ 3u^
ge[tänbnig gugunften «Serbien^ in Albanien machen tüirb. ^ä)
glaube, ba^ ba§ äufierft (£rrei(i)bare ein neutraler ^afen auf

bem ^Territorium eine§ autonomen 9llbanien§ fein mürbe. SBel*

(J)eä immer hie ©tellungnafime ^rantreid)^ fein mag, tr)dä)e

burcf) unfern SSünbniöoertrag bebingt tüirb, fo glaube iä), ba^,

menn rt)ir (Serbien nod^ npeiter ge^enbe Unterftü^ung guteil

merben laffen, mir bie moraIif(i)e Unterftü^ung nid^t nur (Sng^

Ianb§, fonbern aud^ f^ranfreid^g üerlieren mürben. Sßenn id^

mid^ nid)i irre, fo mill mir fdE)einen, bafi bie öffentlid)e SJiei*

nung in 3ftuf5lanb fid^ öor allem öon bem ÖJebanten einer fUe^

bandle für 1909 leiten läfet; i^ felbft f^eqe bies &e\üf)l gu fe()r,

üU ba^ e§> mir erlaubt märe, ein berartigeä @efüf)I in Stufelanb

abfällig §u beurteilen. Slber e0 fd)eint mir audf), ba^ mir biefe

Sieüand^e fd)on in meitge^^enbem SJJafee erreid£)t Ifiaben, unb

gmar banf ber ^olitif be§ ^aifer^, beffen berufener SSertreter

(Sie finb. SHiäi^i bie S3efürd)tung eineg Äonflüte^ mit ben S&ah

!an=2llliierten unb if)ren 5(rmeen l^ält öfterreid) im j ewigen

3eitpun!te gurüd. 9^u^Ianb allein unb bie Stellung, bie e§> eiw

nimmt, l^aben söfterreid^ öeranla^t, auf fein Programm, mie

e§> nad) 1909 beftanb, gu oergid^ten: auf [ebe territoriale 9(u^*

be^nung, auf ben (3anbfcf)a! unb auf (Soloniü; aud) ift öftere

reid^ gleid)äeitig öeranla^t morben, ber Stufteilung be§> 93alfan§

gmifd^en ben Slltiierten unb ber (Sdl)affung eineö albanifcE)en

(Staate^ unter bem ^rotettorate aller 9Jiöd)te guguftimmen.

@^ ift mir menigftenä nid)t bemüht, ba''^ jÖfterreidE) gegen einen

fold^en QJebanfen ©infpruc^ erlioben :^at. ;^m ©runbe genom«=

men bebeutet bie^ einen ööUigen Umfdf)mung ber öfterreidE)ifd)en

^olitü. Slufeerbem l)at, ban! ber meijen unb uneigennü^igen

^oliti! 9tuBlanb§, bie gange S3al!anfrage eine unert)offte So*

fung gefunben, ol)ne ba'\^ e§> gu einem europäifdE)en S^riege ge=

!ommen märe, i^d^ glaube, bü^, menn bie ruffifcC)e öffentlid)e

9Jleinung eineä Xage§ bie ^inge in biefem Sid)te erbliden mirb,

!eine einzige (£podl)e ber neueren ®efdE)icE)te 9lu^lanb^ ru^m*
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tjoller erjc^etnen tütrb. Unsere n^eije unb unetgennü^tge ^o^

litt! f}ai unä bte Unterftü^ung ^rantretd^^ unb ©nglanbö unb

im Slnfang and) ^talien§ getüonnen. '3)iefeg 9flejultat in t^xaqe

iu [teilen, unb gmar megen einer [e!unbären ©rmägung, bie

mef)x ben ©l^rgeij aU ba^ berechtigte ;3>"terej[e Serbien^ be=»

trifft, bebeutet meiner Slnfid^t nadi), ben big je^ fo erfolgreid)

Betretenen 2Beg ju öerlajfen. Unb Wh mürben öielleid^t ouf

biefe SBeife unferem ©egner eine günftige ©elegenfjeit §um
Angriff bieten, menn fid) bie internationale (Situation burd)

eine le^te f^orberung unfererfeit§, beren abfolute 5^oth)enbig!eit

tt)ir nirf|t bemeifen tonnen, §u unfern Ungunften üeränbert

l^aben mirb.

^d) bitte (Sie, bie Offenheit biefeg 2;elegrammg §u ent==

fd^ulbigen. 2Baä iö) i^^^nen fage, ift ba§ 9^efultat ber S3eobad)*=

tungen, bie id^ f)ier jeben Xaq mad^en !ann. ^(^ glaube, ba^

eine§ Stageg bie öffentlid^e SJleinung in 9f{uBIanb fid^ ^u ben

ergielten 9?efultaten lüirb beglüdtüünfd^en muffen, unb gmar

finb biefe äiefultate oI)ne Ärieg, nur infolge ber 9Iutoritöt unb

be§ ^reftigeg Üiu^Ianb, erhielt irorben.

%tU^xamm be§ ruffifd^en 95otfc^ofter§ in ^axx^ an hm ruffifr^cn

^ufecntninifter bom 12./25. ^lobem^bcr 1912. — 9lr. 385,

^eute 'i)ai bei ^iefige öfterreid^ifc^e 93otfc^after ^oincare

mitgeteilt, ba^ ba§ SBiener Kabinett einen territorialen 3w9<J"Ö

Serbien^ naä) ©an ©ioüanni bi SSlebna, felbft tüenn biefer

^afen neutralifiert toerben follte, nid)t gulaffen tonne. @r l^at

l^injugefügt, ba^ Ofterreid^ auf alle ^Jorberungen au^ergettJÖ^U''

HdE)er tommergieller SSorgüge für fid^ felbft üeräidE)tet unb he^

reit ift, (Serbien eine ©ifenba^ntierbinbung mit einem neutralen

^afen auf olbanifdfjem ^Territorium gu^ugeftefien, mit ber ^e^

recE)tigung, burd^ biefen ^afen in ^rieben§§eiten SSaffen unb

^JOflunition ein^ufüfiren.

3;clegraittm be§ ruffiff^en 58otft^after§ in ^art§ on ben tuffift^en

^tu^enminifter öom 12./25. 9lobember 1912. — <Rr. 386.

^ä) begieße mid^ auf mein Xelegramm 376. ^m ©efpräd^e

mit mir l^at Sittoni feine ©rttärungen ^oincare gegenüber

38»
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einigermaBen abgefd^iüäd^t. @r erüärt, ba^ ^tolien öerpfl{(f)tet

jet, iOfterretc^ nur in ben genau umfd)rtebenen ©renken 3tl=»

banien§ gu unterftü^en. Söenn bat)ex (Serbien auf ber S3ejit='

ergreifung eine§ S:eile§ 5tlbanien^ befte{)t, fo ift i^töliß^ öer^

pflid)tet, gemeinjam mit Öfterretd) gu fjanbeln unb fogar äu

einer gemeinfamen S3e[e^ung 2(Ibanien§ 5U fd^reiten. ©einer

3tnfid)t nadE) mürbe bieg gu !einen ernftli(f)en SSerh)idIungen

fü:^ren, ba alle 5D'lädE)te gugeben, ba^ bie albanifd)e ?5^age a\U

gemeineuropäif(f)e unb nic^t ferbifdje SSebeutung f)at ^d)

ertüiberte Xittoni, ba^ Serbien tro^ ber berul^igenben diaU

f(ä)Iäge Sflu^Ianbl bieHeidit einen ßi^fömmenfto^ mit £)fterreid)

in ber albanif(i)en j^xaQe lf)erbeifüf)ren !önne. Sßenn £)fter*

reid) bieg mit einem ©infall in (Serbien beantworten iDÜrbc,

fo tonne ein allgemeiner Ärieg entftefjen, im Saufe bejfen, tüie

au§ ben üon il^m ^oincare abgegebenen ©rüärungen erfid)t==

Ud), ^iölien fidf) in ber 9teif)e ber beitjaffneten ©egner iRu^lanbg

unb ^ran!rei(f)§ befinben Würbe. 3:ittoni erwiberte, ba^ feiner

perfönlid^en 9Jleinung naä) triegerifc^e aJJa^naljmen äDfterrei(i)§

gegen Serbien au^erfjalb SUbanieng Italien ni(f)t gu einer Un*

terftü^ung iOfterreicf)^ berpfli(i)ten; er Wolle jebod) (San ®iu*

liano l^ierüber befragen. Slittoni erÜärt, SSerc^toIb 1:)äbe i^talien

bie !ategorif(f)e 3wfitf)ß^ii^9 gegeben, ba^ er im je^igen 3eit=

puntte ni(i)t beabficfjtigt, irgenbweldie ^orberungen an Serbien

gu ftellen, ba^ iöfterreicf) auf alte ö!onomif(^en SSorred)te für

ftrf) felbft öergid^tet unb m.it einer boppelgleifigen eifenba^n*-

tjerbinbung Serbien^ mit Stntiüari unb einem neutralen §afen

auf atbanifcE)em 3:erritorium einöerftanben ift; ba^ £)fterreid)

fid) aber einem territorialen 5lu§gange Serbien^ gur 'äbxia

miberfe^en wirb, ^m allgemeinen fiabe id) au§ meiner Unter*

rebung mit 3:ittoni ben ©inbrud gewonnen, ba^ ein ?Kittel,

einer weiteren SSerfd)ärfung be§ ^onflüteg öorgubeugen, barin

beftef)en Würbe, ba^ Öfterreid) unb .^talien Sllbanien geitweilig

gemeinfam befei^cn unb ba^ bie cnbgültige Siegelung ber ah

banifd)en ?5rage fjierauf in bie ^änbe @uropa§ gelegt wirb,

ba Italien burd)aug nid^t ein beftänbigeg tonbominium mit

öfterreicf) wünfd)t. ^d) ^ahe ben ^xü)a\t biefer Unterrebung

^oincare mitgeteilt, weld)er biefer i^xaQe ba^^ größte ^ntercffe

entgegenbringt.
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^clegromm be§ ruf^i^f^en S5otf(!^aftcr§ in 5pott§ ttn ttn ruffifc^eti

^ttfeentntnifter bom 12./25. ^o^mUx 1912. — 9lr. 388.

^erjönlic^. ^ä) Ien!e i^tjre bejonbere 5lufmer!famfett auf

Stittont^ Tetanien einer geittüetitgen öfterret(i){[(i)4talteni=

f(f)en SJefe^ung Sdbanteng. @in foI(f)er ^lan lönnte, tüte mir

f(f)eint, meiter entmidelt merben unb §u einer tollettiöen 95e^

fe^ung Sllbanieng burd^ bie europäifdien Staaten füfjren, tt)0==

bei mir bem SSeifpiel ®eutf(^IanbB in ber !retifcE)en ^rage folgen

unb un§ ber Steilnaf)me an einer fold)en Düupation entl^alten

fönnten, unfere Steilna^me an ber enbgültigen 9f{egelung ber

albanifd^en fjrage öorbefialtenb. 9Iuf bie\e SSeife hjürbe bie

olbanifd^e f^rage fofort au^ bem ö[terrei(i)if(f)4erbifcE)en ober

öfterreid)if(^^bal!ani[(f)en Äonflüte au§gefcf)altet, unb für (Serbien

toäre e0 leichter, fidE) öor ÄoHettiöfd)ritten (5uropa§ al§ bor einer

alleinigen @inmifcf)ung iöfterreid^^ §u beugen.

a;elegramm be§ ruffift^en 58otfri^after§ in 5pari§ on ben ruffift^en

«ufeenntiniftcr i)om 13./26. ytotmUx 1912. — «Rr. 390.

®er fran^öfifc^e SSotfc^after telegraphiert au^ 9fiom, ©an
©iuliano l^alte fid^ §ur Stnnal^me berechtigt, ba^ Ofterreiö) öon

ollen attiöen SO^a^nafimen gegen bie ©erben abfeilen wirb,

felbfl hjenn fie ^urajjo befe^en.

a;clefirantnt be§ mffifi^en SSotfr^ofterS in Sonbon nn t>m mffifd^cn

5t«fecnminifter t>om 13./26. 9lobcmbcr 1912. — 9lr. 342.

Dbtüo{)I &ut) mid) niemaB gefragt l^at, ob ©ie S^ren

©tanbpuntt f)infi(i)tlid^ ber ferbif(i)en gorberungen oeränbert

fjaben, fo toufete itf), ba^ bie in ^ari§ gel^egten B^^if^^ ^^^

bi§ SU i^m gebrungen maren, obrt)o:^I bie 2:elegramme S5u^

d)anan§ ba§ (5JegenteiI bereifen, ^d) ^abe e§ be^^alh für nötig

gefunben, ©ret^ ^^xe ^Inttoort an ^BtvoUl\) mitguteifen. ©r

:^at nur geantwortet, ba^ feiner 9tnfid)t nad) alle biefe 9)liB*

öerftänbniffe gum großen ^eil infolge ber Haltung unb nament=

Ii(f) ber ©prad)e, tüenn nid)t öon ^afitcE) felbft, fo bod) ber ferbi*

fcE)en poIitifd)en gü^rer entftanben finb unb ba^ biefe ©pracE)e

in SBien Silerbofität l^erüorrufen muffe.
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telcgramm bc§ ru^fifd^cu aSotf(^oftcr§ in Sonbon on bcn rufjifc^cit

?(uBenmtnifter bont 13./26. ^obember 1912. — 9lr. 345.

©ret) f)at 58u(f)anan beauftragt, iS^J^en feine 5Infic^t über

bie SSeröffentItd)ung ^afttcf)^ in ber 2;tmeg mitauteilen unb

^()re ßuftimmung äu feiner beabfiditigten ©rflärung in 35elgrab

ju erbitten. @ret) ift non Sitf)nort)Mt) unb 9Jlen§borff über biefe

SJlitteilung befragt tüorben, unb er f)at fid^ borauf bef(f)rän!t,

i^nen gu ertlären, ba^ er biefe SSeröffentIid)ung unaeitgemä^

unb bebauerlid) finbe, ba bie Söfung biefer %xaQe öon ben 9}Jäct)»=

ten abpnge. @r fügte mir gegenüber ^ingu, er iDoIIe mir ni(i)t

öer:^eimli(i^en, ba^ biefe SSeröffentIid)ung ber f^orm unb bem
3nf)alt naä) \ef)i öerl^ängni^öoll fei unb fo f efir geeignet, ben ^in^

gen eine f(f)Iimme SBenbung gu geben, ba^ er e^ für nötig I)alte,

feine 9tnfi(f)t in S3elgrab beutlicf) §um Stu^brud gu bringen.

®ret) f)at meiter ni(i)t^ gefogt, aber er f)offt augenf(i)einli(i),

ba^ ©ie biefen ßtüifcEienfatl S^rerfeit^ ni(f)t unbemer!t öor»^

übergeljen laffen werben.

Selegratntn be§ rujfifii^cn 3lufecnt«intftcr§ on ben rufftfd^en SSot*

ft^aftet in Sonbon bom 14./27. 9lobentbcr 1912. — 9lr. 2738.

Scf) fiabe ^arttüig am 7./20. 9Joüember sub ^x, 2659

foIgenbe§ telegrapf)iert: '2)ie S^tegierung neigt immer mef)r

einer frieblicE)en Söfung ber fjrage be^ ferbif(f)en ßugattge^ gur

3tbria gu, ba biefe fjrage in unfern Singen rein örtlidje S5ebeu=>

tung :^at. ©ie je^ige Haltung Serbien^ f(i)Hep jebod) einen

friebli(f)en 2tu§gang au§. Unfer (Sinbrud ift ber, bafe bie ©erben

ni(i)t ernftli(f) auf eine Unterftü^ung öon feiten ber S3al!an^

5llliierten re(i)nen tonnen, ba beren Gräfte burd) ben nod) nid)t

beenbeten ^rieg erf(i)öpft finb.

i^nfolgebeffen ift S^r ignterbiett) unb bie (£r!lärung ^0=»

fit(i)§ eine ^erauBforberung, unb fie tonnen ben ©erben nur

fd)aben unb un§ eine npeitere Hnterftü^ung bei ber allgemeinen

Siquibation beg Äriege^ nur erfd)rt)eren. ^(f) bitte ©ie, ^a^

fitct) unter $8eobacf)tung ber nötigen SSorficfjt gu ernüd)tern

unb ^nteroieiDö gu öermeiben, meldie gu ungerecf)tfertigtcn

Kommentaren unb 9(nfcE)uIbigungen gegen i^^re 2:ätigteit fül^ren,

bie angeblicf) nid)t im ©intlang mit unferer ollgemeinen'

^olitit ftefit.
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Scicgrattttn bc§ tuffifd^en SSotfd^oftctS in Sonbon an ben mffifii^cn

?lufeenniiniftcr bom 10./23. 9lobcntbct 1912. — 9lr. 330.

©a Äiberlen bte SJleinung geäußert f)at, e§ fei ätt)edrttä|ig,

ba^ bte Wtää)ie of)ne SSergug erüären, rt)el(f)e i^ragen fie bei

f5neben§fd)luB gut ^i§!u|jion geftellt fe:^en mollen, fo f)at jict)

ält)if(f)en ber bon i^uIeS ßambon nacf) ^ariS übermittelten SSer==

jion unb bem :^ier oon 2i(f)noh)g!i^ geTnad)ten ©d^ritte ein Sölife^

t)erftänbni§ ergeben. ®ie 3<i^l ^^^ öon ^iberlen ertx)äi)nten

^un!te ift ni(i)t biefelbe, no^ ift t^r ^i^lfialt ber glei(f)e.

9tu§ biejem ©runbe unb auä) um bie 35erf)anblungen jelbft

mögli(i)ft §u befd^Ieunigen, l^at ^oincare bei ©ret) angefragt,

ob e§ ntc^t nü^Iid) märe, ben telegrap{)ifd)en 5(JJeinung§au§*

taufcE) burd) eine Äonfereng ber 93otf(i)after gu erfe^en, bie be=

t)onmä(f)tigt mären, bie oon ^iberlen aufgemorfenen fragen

äu regeln. @ret) l^at geantmortet, ba^ er biefem 9Sorf(i)Iage

äuftimme unb mit ber SBal^I oon ^ari§ einoerftanben fei.

@ret) §ufoIge müßten bie Wä(i)ie fid^ bie Söfung folgenber

t^ragen oorbef)alten: 1. ^llbanien, 2. 3wgang Serbien^ gur

Slbria, 3. bie gried)if(i)en ^tifeln.

^ebe ber 9Jlä(f)te fönnte biejenige f^rage §ur ©pradie brin='

gen, an ber fie befonberö intereffiert fei.

Sclegramm be§ tuffifi^en 95otf(^after§ in ^ari§ on ben rufftfc^en

^(nfeenminifter boni 13./26. 9labember 1912. — 9tr. 392.

^oincar6 teilt S^re 9tnfi(i)t. ®er ®eban!e einer tonferen§

ift Oon ^oincare mel^rere ^ülale Sonbon, ^Berlin unb Söien gegen^

über ermäl)nt morben. ^oincar6 erinnert baran, ba^ er fc!^on

am 15. Ottober eine berartige ^onferenj in SSorf(f)Iag gebra(f)t

^at tiefer SSorfc^Iag beftel^e auc^ je^t nod) unb mac^e bal^er

eine neue ^nitiatioe unnötig, ^a 2)eutf(^Ianb unb öfterreid)

erflärt l^aben, ba^ fie fid^ an einer Äonferenj nur beteiligen mer*

ben, menn ämifd)en ben 3Räc^ten ein @inüerne:^men über bie

mtd)tig[ten ^un!te beg ^rogramm^ erhielt fein mirb, glaubt

^oincare, ba^ bie Oon l^^nen in SSorfrfjIag qehxadjten SSor=

beratungen ber SSotfd^after ba§ einzige prattif(f)e 5!JJitteI feien,

um einer langen SSerjögerung, bie bei telegrap^if(i)en SSer*

l^anblungen ämifd)en ben Kabinetten unüermeiblid^ ift, oorgu^
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beugen. 3fnberer[ett§ fällt e§ ^oincare [c^mer, eine iS^tttattoe

gu ergreifen, ba biefe SSorberatungen tt)a{|rfcf)einH(^ in ^ari§

ftattfinben merben. ßr fragt ba^er, ob (Sie e§ nid^t für möglid)

l^olten, ba^ ba§ Sonboner 5labinett eine berartige ^nitiatiüe

ergreift, ba &xet) ba§ ^u^tanbeiomrmn einer £onferen§ für

nü^lidE) f)ält.

Üetegrnmm be§ rttffifd^en 95otft^ofter§ in ^ax\^ an ben ntffift^en

^(ttfeeninittiftcr bom 13./26. 9lobember 1912. — 9lr. 393.

^m ©efpräd^ mit bem fran^öfifd^en 93otf(f)after f)at ^iberlen

bie 9Jleinung geäußert, ba^ nur bie ©ro^mäd^te on ber ^onferenj

teilnetjmen follten. ^oincare 'i)at ßambon beauftragt, Äiberlen

baran ju erinnern, ba^ in bem SSorf(f)Iage be§ 15. Dttober bon

ber 2;eilna:^me ber S3al!an[taaten unb 9tumänien§ bie diebe

tvai unb ba^ bie franjöjifd)e 9flegierung auc^ fieute ouf biefem

©tanbpunfte ftefie. ^oincare glaubt, ba^ ^f)x S}orfd)Iag bie

fjrage infofern üereinfad)t, al§ an ben SSorberatungen fi(^ nur

bie fedf)^ SSotfc^after ber (SJro^mäd^te beteiligen roerben, toäl^renb

bie ^altanftaaten unter gemiffen SSebingungen an ber <Bä)lu%^

tonferenj teilnel^men tonnten, ^n ßonbon bentt man an bie

Ernennung bon befonber§ beoonmä(i)tigten S3otfd)aftern, bod^

märe bie§ ^oincareg 9(nfid^t §ufoIge nic^t notmenbig.

Selegramtn be§ ruffifji^cn SSotf(^oftcr§ in Sonbon on ben rw^flfii^ctt

^lufeenminifter bom 15./28. 9lot)ember 1912. — 9lr. 348.

®ret) gibt mir bon einem Seiegramm S3udE|anan§ ^ennt=»

ni§, bem aufolge ©ie auf ^^ren ©ebanten einer Stiternatibe

für ben ßugang Serbien^ gur 3tbria gurüdgutommen f(f)einen.

föret^ glaubt ni(i)t, ba^ Dfterreid) ba^' ^rojeÜ felbft eine^ neu*

tralifierten ^afen§, bejfen 3:erritorium ferbifd) märe, annehmen

merbe. &xet) §ufoIge mürbe eine foIcf)e entfd)eibung ben @r*

folg ber in ^lu^fic^t genommenen ^onferen^ in x^mqe ftellen.

©ret) pit eg für feljr U)ünf(i)engrt)ert, ba^ biefe grage auf ©runb

einer ^nitiatibe Stu^Ianb^ in einer für Ofterreic^ anne{)mbaren

gorm gelöft ir)irb. &xet) gibt fic^ boIÜommen 9led)enfrf)aft,

mie fd^mer bie§ fein mirb; anbererfeitä erinnert er bertraulid)

an bie (greigniffe be§ ^aljreä 1909, alg bie bipIomatifcf)e Untere
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ftü^ung öon feiten 9iufelanb§ unb (gnglanbg ©erbten !eine ^om*
:pen|ationen für bie Sinnejton $8o§nten§ öerf(Raffen tonnte;

:^eute f)ätte bagegen bie moraIifd)e unb biplomattf(f)e Untere

ftü^ung fRu^Ianbg bie 2(nnejion be§ ©anbfd)a!§ burcf) Serbien

ermögtid^t. ®ret) folgert l^ierauä, ba^ Serbien l^eute ni(f)t ba^

tRed)t ptte, me:^r bon 9tu^Ianb gu »erlangen a(§ Unterftü^ung,

nm bie ferbifd)en ö!onomif(f)en ^ntereffen in ber Stbria unter

jür Ofterreirf) onnel^mbaren SSebingungen ju roal^ren. ©rei^

f}at ntid) gebeten, biefe Unterrebung al§ üertraulid) gu betrad)ten.

;^(f) fragte QJret), ob biefe (£rlt)ägung eine Söebingung bebeute,

unter ber allein er eine ^onfereng einberufen molle. @rel^ f)at

fleantrt)ortet, bal^ e§ !eine S3ebingung fei, ba^ er aber eine ber*

<irtige Siegelung ber ?5rage für feJir rt)ünf(f)en§tt)ert l^alte, ba

auf biefe SBeife öielleidEit ba^ Srgebniä ber ^onferenj im t»orau§

beftimmt tu erbe.

^clcgratnm bc§ niffifc^en S5otf(^aftcr§ in Sonbon an ben ruffifc^en

^tJfecnmtniftcr bom 15./28. «Rotoember 1912. — 9lr. 347.

@re^ trare bereit, bie i^nitiatibe ju ergreifen, toill aber

^uerft ^iberlen bitten, S3er(i)toIb§ Stnfic^t eingufjolen. (5r plt

bieg für borfirfjtiger, ba er nidf)t lüeiß, ob CfterreicE) annel^men

toirb, unb ba eine 5lbfage ober felbft eine bebingte 5Inna!^me

bon feiten Ofterreid)^ ben ©rfolg ber Äonferenj in i^xaqe ftellen

tonnte. &xet) tvixb ^ari§ borf(f)Iagen, glaubt jebod), ba^ ba^

berliner Kabinett bielleic^t eine gan§ neutrale ^auptftabt, mie

if. 35. ben ^aag, bor^iel^en n)irb. &xet) bleibt bei feiner 9(n=

ji(f)t, ba^ biefe Sßerfammlung fic^ nur mit fragen, bie mit Der

Siquibation beö S3al!an!riegeg äufamment)ängen, äu befaffen

l^aben toirb. (Sr l^at bereite mit ben S3otf(i)aftern ^talienS unb

^eutfd)Ianb§ gefproc^en. 'S)iefem le^teren gegenüber I)at er

eine tüic^tige S3emer!ung gema(i)t: er fiat U)m gefagt, ba^

n)enn augenbli(!(i(^ alle 9)lä(f)te ernftU(f)e 5tnftrengungen mad^*

ten, um ben gerieben §u er^^alten, (Snglanb unb ^eutf(f)Ianb

bieienigen Staaten feien, tveldje in 33al!anfragen am tnenigften

unb besfialb an ber ©r^altung be§ ^riebenö am meiften inter*

effiert feien, benn toenn ber ^rieg augbrä(f)e, fo läge Der toa^re

®rünb fo biet liefer aU bie fefunbären llrfad)en, bie ben Ärieg

l^erborrufen tonnten, Da^ er teine ernftlid^e ©arantie erblidfe,
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ba^ ©Ttglanb unb ^eutfc^Ianb mä)i auä) alle beibe in ben Ärieg

tjineingc^ogcrt toerben mürben.

^clcgromtn bei ru^ji^i^en 3Sotj(^after§ in Sonbon an ben tuffi^ii^ctt

'««fjCtttJtinifter bont 15./28. 9iobcntlier 1912. — 9lr. 349.

^aiil Gambün f)at &xet) mitgeteilt, ^iberlen ^abe ^uU^
Sambon erllärt, eg märe gut, menn bie SJläd^te of)ne SSergug

mitteilten, raelrf)e ^un!te fie bei grieöen§f(i)Iu^ erörtert gu

feigen münjditen. ^iberlen fiat ^ule§ Sambon gegenüber \oU

genbe ^^ragen ermäl^nt: 2tlbanien, Äonftantinopel — in biejer

'^rage fei ^eutjd^Ianb nid^t fef)r intereffiert — , Slbrianopel,.

93erg 3(tf)o§, ^ompenfationen für 9tumänien, ^gäifcE)e i^^feln.

@Ieid)5eitig l^at Si(f)noit)s!t) einen äf)nli(f)en, aber bod) nid)t

gang ibentif(i)en Schritt gemo(i)t. 3Sa§ Stlbanien anbelangt^

fo erüärt bie beutf(f)e 9legierung, ba^ fie bie militärif(i)e Dttu»-

pation bon feiten (Serbien^ ni(f)t al§ eine befinitiüe poIitifrf)e

ßöfung betrachte. 2Ba§ ben 3ii9ö"9 ©erbienS jur 3Ibria he^

trifft, fci)Iägt '2)entf(i)Ianb eine (£ifenbat)n unb einen ^afen öor,

aber nid)t auf ferbif(j£)em Territorium. Äonftantinopel, Stbria^

nopel unb S3erg %Ü)o§ merben nur al§ weitere SSeifpiele, bie

^gäifc^en ^nfeln gar ni(f)t ertuäl^nt.

ÖJrek) finbet, ba% biefe beiben ©d^ritte ni(i)t genügend

übereinstimmen, unb §iel)t barau^ ben <S(f)Iu^, ba'^ telegrapt)if(i)e

SSer^anblungen SJ^ifeöerftänbniffe ]^erbeifüf)ren tonnten. 'S)ie|e

©rtüägung f)at il^n gur Stnnalfime beB ^oincarefd)en SSorfd)Iage^

gefül^rt, eine ^onferen§ einguberufen, auf ber \ebe Waä)t bie

fie intereffierenben ?5ragen angeben tüürbe. ^a§ il^n anbelangt,,

fo fcE)(ägt @ret) bie brei in meinem Seiegramm 330 erttjät)nten

^un!tc öor. 9luf meine i^xaqe 'i)ai er erÜärt, ba^ nod) anbere

^un!te bem Programm beigefügt werben tonnten, tüie j. 95.

bie tür!if(i)e öffentli(i)e 8cf)ulb.

Selegtatnm be§ ruffifc^en ^^otfrf)aftcr§ in Sonbon an ben mffijt^en

^(nijeninintfter botn 16./29. 9lobentber 1912. — yix. 351.

SfJicoIfon t)at mir geftern ahenb gefagt, ba^ bie üon ö^re^

türslid) 2i(f)nom§!t^ gema(i)te 5D^itteiIung in einem S^elegramm

an ben englifdjen 93otfrf)after in 93erlin tvkbext)o\i roorben ift.
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^ie t)erfö:^nlt(^e unb freunbfc^aftltc^e f^orm, bie @ret) btefer

5!JlttteiIung gegeben l^at, änbert nid)t§ an ber 2ßt(i)tigfett biejer

SSarnung.

^d) muB iebocf) I)mäufügen, ba^ ®ret) mir gegenüber

feinen SSorten ni(^t ben Sinn einer beftimmten SSerpfIi(i)tung un^
gegenüber gegeben f)at. ^d) glaube, @re^ rtjollte bor allem

üerl^inbern, ba^ ba§ ^Berliner Kabinett bie Sage fo beurteile^

al§ ob e§ auf alle f^äHe auf bie il'Jeutralität (£nglanb§ rechnen

fönne. ^ä) fiatte ©ret) barauf fjingetüiefen, rt)ie gefä:^rUct) eine

berartige Stnnal^me in SSerlin toerben !önne. Q^xet) ^ai meiner

9tnregung f^olge geleiftet.

Dbtt)t):^l meine 3"öerfi(^t bebeutenb geftärtt tvotben ift^

fo bin id) bo(f) überzeugt, ba'^ bie Umftänbe, bie bie Eröffnung

ber fJci^^f^liQ'^^it^i^ begleiten mürben, einen befonberen (Sinflu^

auf ben enbgültigen S5ef(f)tu§ ber englifc^en 9Jegierung ausüben

toerben. ^ä) l^alte e§ für bur(f)auB notmenbig, ba^ an bem
5tage, an bem Sf^ußtanb gu ben SBaffen greifen toürbe, e§ für

bie öffentlid)e SJleinung gan§ !lar fein mü^te, ba^ ffiu^lanb

nic^t anber^ fjanbeln !ann unb ba^ e0 im S^tereffe beg grieben^

§u allen anbern SJiitteln gegriffen ^at — unter anberm aucE)

in ber fjeute fo bebeutfamen f^rage eine^ ferbif(f)en 3u9<i^9^^

§ur 9lbria.

2;cIeörotntn bc§ ruffifd^en ^ttfeenminifter^ an ben ntffift^en SSot*

fc^oftct in 2onbott botn 17./30. ^tobentbcr 1912. — ^x. 2762.

^er l^iefige englifd)e SSotfdjafter f)at mir ein SJlemoranbum

überreid)t, in bem im Sluftrage ©rei^ä üorgefd^kgen toirb, 3luf3='

lanb folle im Saufe ber ^arifer SSorberatungen mit einer eige==

nen i^^nitiatiüe fjeröortreten unb (Serbien unb SJlontenegro übet^

reben, fid^ mit ber 5tufteilung beg (Sanbfd)a!g öon S^otoibafar

ju begnügen unb nic£)t auf einer territorialen ©rmerbung an

ber Slbria §u beftel)en. SSir :^aben ben S5otf(i)after barauf ^in==

getoiefen, ba^ ein berartige§ SSorgel^en 9fluBlanb§ eine entfc^iebene

3tble]^nung bon feiten unferer öffentlichen 5DZeinung finben unb

für Serbien eine ungünftige Sage fd)affen mürbe, inbem ba^

ßugeftänbniä, gu bem Cfterreid) fid) fd)on im Stnfange be§ Ärie==

geö gegmungen fal^, je^t ben SJiaratter eine§ neuen üon un§

erhielten @rfoIge§ annehmen toürbe. Ixberl^aupt !ann man ba§^
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^aijx 1909 mit ben je^igen ©reigniflen nic^t bergleic^en, benn

fomof)! bie angcmehien SSebingungen aU auä) ba§ S3erf)ältnts

bor gegenfeitigen ^nterefjen unb Strafte finb anbcre aU früf)er.

äSir tun dleö möglicf)e, um bie Serben gur 9Za(f)giebig!eit §u

belegen, aber unjere ^Inftrengungen tonnen nur bann üon

©rfolg gefrönt jein, itienn bk ©erben überzeugt jinb, ba^ mir

unfererfeit§ alleg tun, um auf friebH(f)em SBcge i^xe i^ntereffen

gu fc^ü^en, unb ba\i unfere bie§be5üglid)en SJemül^ungen üon

grantreic^ unb (Snglanb unterftül3t merben. Stniäpd) ber in

^u§ji(f)t genommenen SBorberatung in ^ari§ ^iel^en tDir e^

t)or, feine i^mtiatiöe gu ergreifen, fonbern 33eri(f)tigungen in

ben öon anbern 5DZäd^ten gemad^ten SSorfd^lögen anzubringen.

Iclegtotnm be§ r«ffifd)cu ®otfc^after§ in Sonbon on ben rufUft^cn

^ufeenmiuifter bom 18. 9iobeittber/l. ^cäember 1912. — 9lr. 355.

^^r Seiegramm ^r. 2762 erfjalten. ^erfönlic^. ^^xe

©inmenbungen gegen ben @ret)j(i)en SSorfc^lag finb burc^au§

berechtigt, unb td) l^abe f)ter üon ifinen bereite ©ebraud) ge*

ma(f)t. ©ret) mirb un§ berfte'^en.

^d) bitte ©ie aber, im 5luge gu bef)alten, ba^ ©ret) bor

allem an bie 9}lögli(f)feit eine§ ^riege§ benft. ^n bieget ^in*

fii^t bitte icf) (Sie, §u beachten, ba^ es anwerft n)i(^tig ift, ba^ ber

Sßormurf ber llnna(i)giebigfeit in ber fd)rt)ierigften f^rage auf

ber ^onferenä gang allein auf £)fterrei(^ fällt. ®ieg gu erreid)en,

h3trb md)t leicht fein, unb bod^ fann alleS baöon abf)ängen. ^m
fritifc^en 5tugenbIicEe tüirb (^xet) nur in bem ^alle bie öffent=

Ii(f)e 9JZeinung auf feiner Seite 'ijaben, menn 9f{u|Ianb, foroeit

e§ feine Stellung guläßt, alleg getan l^aben tt)irb, um ben f^rieben

§u erfjalten. ©ret) fj&ii bie 9DlögIid)feit eine§ |)afen§ auf ferbi*

fcf)em Territorium für au§gefcE)Ioffen. @^ miberftel^t i^m, biefer

^orberung in einer in (Snglanb ni(f)t populären SBetfe feine

Unterftü^ung guteil merben gu laffen. 9Inber§ fielet er ber Sö^

fung ber ^^i^age eine§ §afen§ auf albonifcf)em ^Territorium gegen==

über: er ift öolifommen bereit, un§ feine bipIomatifd)e Unter=^

ftü^ung guteil werben §u laffen.

26) {)oIte e§ m(f)t für nötig, alle fpegieüen fünfte aufgu-

^ä^Ien, bie mir oer ^onfereng unterbreiten mö(f)ten, inbem

mir unö barauf befd)ränten, bie bon anbern 5D'iäd)ten aufge»-
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tüorfenen o'^^Gen gu prüfen. Smmerf)tn glaube iä), ba^, wenn
mir unferen enbgültigen @ntf(i)IuB in ber micEitigften ^rage im
biinletn laffen, jicf) :^ierau§ für ben englifc£)en unb bielleici^t aud)

fran^öfifdEien SSertreter eine unllare unö unbeftimmte Haltung

ergeben roirb, mäl^renb bie SSertreter be§ ®reibunbe§ folibarijd)

fein werben. ^dE) I}öre I)ier, ba^ man befür(f)tet, ba^ ©ie in

oiejer §inficE)t ig^re urjprüngli(f)e 2Infi(f)t geänbert l^aben. D^m
oen ferbifc^en ^ntereffen ober bem f^neöen gu bienen, tonnte

bie§ bie eigenen i^nterejfen ^Ju^Ianb^ jpäter ernftlid^ gefäl^roen,

&xet)§ Sßergleicf) ber ie^igen Sage mit Dem ^at)xe

1909 foH nirfitä anbereg aI0 ein 5trgument fein, h)el(f)e§ man
in $8elgrab benu^en !önnte, wie au(^ ber öffentli(i)en SDZeinung

^iu^Ianbö unb (Snglanbä gegenüber. ^ie§ Strgument ift foI=

genbeä: wenn Ütu^Ianb nid^t feine je^ige |)altung eingenommen

uno feine ©tjmpatl^ien für bie flawifdie (gac^e betunbet fjätte;.

wäre ber ©ieg ber ^HUierten ni(i)t möglirf) gewejen. ®ie^ ift

übrigen^ gan^ richtig.

@§ fd^eint mir nidE)t erwiefen, ba% iöfterreid^ einer £on*

feren§ §uftimmen wirb, wenn biefe S^rage nid)t genügenb ge*

flärt ift. SSenn au§ biefem ©runbe eine öfterreirf)ifd)e SSeige=^

rung erfolgen foÜte, fo Würbe bie§ für un§ unborteilfiafte ^^olgen

nac^ fid) giel^en. STuf alle f^ölle fd)eint e§ mir nötig, wenigften§

in 3^ran!reidf) unb (Snglanb unfere äufeerften ßugeftänbniffe be^^

fanntgugeben. ^d) \e^e !ein anbereg SJlittel, um bie Haltung

biefer beiben Wää)te §u beeinfluffen. ^m entgegengefe^ten

t^alle tonnte bie fonferenj \tatt eine§ 5tugwege§ nur eine @e==

faf)r für unfere eigenen i^^^^^^^ff^i^ bebeuten.

Sclegramttt be§ tnffift^en ^ußenminifterS an ben r«fftf(i^ctt SSot^

fH^ttfter in Sonbon botn 21. 9lobeinber/4. ^ejember 1912.— 5lr. 2781.

SBir :^aben im ^ringip teine ©inwenbungen bagegen, £on=

bon ftatt ^ari§ für bie in 3(u§fi(^t genommenen SSorberatungen

gu wählen. 2Bir erfai^ren jeboc^, (3iet} wäre ber SSaf)( Sonbon§

nic^t günftig geftimmt, ba er ba§ f^^^aTigöfifd^e nid)t genügenb

be:^errf(f)t. 9(nbererfeit§ fürd^ten wir, ba^ bie Eigenliebe ^oin^

care§ öerle^t würbe, wa§ ungünftig auf ben ©rab ber Unter*

ftü^ung gurüdwirten tonnte, welrf)e wir wä^renb ber SSer^

:^anblungen üon unferen SSunbe^genoffen erwarten.
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^d) bitte ©ie, fid) mit &xet) f)ierüber au^^ufpret^en, unb

Jüenn «Sie bemerten, ba^ er perfönlid) ^ari§ üorgiel^t, bitten

©ie ii)n, auf ber 2öolf)I üon Sßaxi^ gu beftefjen, ba anberrfalB

ba§ 3itftanbe!ommen ber SSorberatungen in ^rage geftellt

loerben tonnte.

^clegramni be§ ruffifdjen ?(Mf)enininiftcr§ on hen ruffifc^en ^ot-

It^aftcr in Sonbou bom 21. 9JotJembcr/4. ^cjembet 1912.— yix. 2791.

;S(^ begleite mic^ auf mein 3:;elegramm 2781. ^erfönlic^.

^ie C)fterrei(i)er fürchten augenf(f)einli(i) ;3§it)oI§!t), unb ^iberlen

f)at !ein befonbere^ Betrauen ju (S(i)ön. ^iefe ßrmägungen

:perfönli(i)en ß:^ara!ter§ ruerben unferer Slnfid^t nadf) burc^ ben

Umftanb aufgeroogen, ba^ hie ^nitiatiöe ber Steilnel^mer an

ben SSorberatungen bmä) genaue ^nftruttionen ifirer Sflegierun^

^en beftimmt merben mirb.

^elcötamnt be§ ruffifji^en ^otfc^afterS in ^art§ on ben ruffif(^en

^u^enmittifteic bom 21. 9lot)einber/4. ^esember 1912. — 9lr. 412.

^erfönlid). i^m ö^efpräcf)e mit mir l^at ^oincare ertlärt,

ber SSunid) ber !Ö[terreid)er, bie SSorberatungen ber S5otjc^after

follten in Sonbon ftattfinben, fei il^m perfönlid) gegenüber ni(f)t

fel^r Iieben§rt)ürbig. @r gab aber glei(i)äeitig gu t)erfte{)en, ba^

er bie 2Baf)I Sonbon§ ni(f)t bebauern mürbe, ba ba§ 9flefultat

ber S3eratungen im beften ^aU „(BiüdtveiV fein tüürbe. 50'leiner==

fett§ mu^ id) ertlären, ba^ "ba^ tiefe ^DZi^trauen unb ber SJlongel

an 2go:^Irt)onen ^u mir bon feiten $8erlinä unb 3Bien§, im ^^alle

meiner Sleilnal^me an ber ^onferenj, ein für un§ ungünftiger

fjattor hjäre. .^n Sonbon tüerben ber farblofe 9Jlen§borff unb

Si(f)noh3§!t), ber nod) nid)t ß^it gel^abt fjat, fid^ eine (Stellung

^u f(f)affen, natürlicf) ni(i)t gegen ben ©inftu^ SSendenborffg

unb Sambong auffommen tonnen. @ä f(i)eint mir bal^er, bafs

c§ un§ feinen befonberen SSorteil bieten tüürbe, auf ber 2öa:^I

bon ^ari§ gu beftef)en.

Setcgrnmm be§ ruffift^cn ^otff^aftcr§ in Sonbon on ben tuffifd^en

?(uBenmimftct bom 22. ^lobcmbcr/5. ^esember 1912. — 9lr. 365.

^^r Xelegramm 2781 erfialten. ^rf) tüerbe &xet) erft morgen
fprec^en tonnen, ^aä Sonboner Kabinett f|at nod) teinerlei
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5lnttt)ort l^injid^tlicf) ber 93otfcE)after!onferen§ erhalten. Äiberlen

f)ai (SJojc^en geanttüortet, ba^ er bem SSorf(f)Ioge ftjmpatl^ifd^

gegenüberftel^e unb bte 2lnfi(f)t be0 Söiener Äabinetteg ein^^olen

tüerbe. S3ercf)tolb fiat nur gefagt, er tüerbe ben SSorf(f)lag :prüfen

unb feine Stnttüort burd) bie SSermtttlung öon SlJlen^borff geben.

Se^terer gibt oI§ perfönli(f)e 3(nfi(f)t §u berfteJien, ba^ 95er(f)toIb

einige SSebingungen ftellen lüirb. ^iberlen unb S3erd^toIb fiaben

Sonbon aB (Si^ einer eöentuellen ^onfereng begeiciinet. (Sie

l^aben gan§ re(f)t, toa§ ©ie über &xet)§ Haltung [agen. (Sr föürbe

Sonbon fef)r ungern annefimen unb nur, it)enn jid) lein onberer

5Iuäit)eg finben liefee. ©anj tüie ©ie roill er ^oincare auf feinen

f^all öerle^en; au§ biefem ©runbe ^ie^t er ^ari§ öor. (£r !ennt

bie (Sd^mierigleiten; er n^irb aber allen S^ren ©rtüägungen

9le(f)nung tragen.

ttU^xamm be§ titffifc^en 93otf(^aftet§ in Sonbon an ben tuffifc^en

^ufeenminifter Dom 22. 9lotoeinber/5. ^ejcinftcr 1912. — 9lr. 366.

^x Megramm 2791 erl^alten. ^erjönlic^. SSie man mir

fagt, nel^men ßid)noit)§!t) unb 9Jlen§borft [el^r energifd) Stellung

gegen ^ari^, unb jtüar au§ bemfelben ©runbe, tuobei man aud^

nodf) Sittoni nennen mu^. ®er italienif(f)e SSotfd^after ^m^
^jeriali teilt biefe STnfid^t, aber icf) glaube aug :perjiönli(i)en ©rünben.

Selcgrotnm be§ ruffifi^ett 95otf(^oftcr§ in Sonbon on ben tuffifii^ett

^ufecttwiniftcr bom 23. 9lobcjnber/6. ^esetnbcr 1912. — 9lr. 368.

®er öfterreid)i[cf)e SSotfd^after ^at Jjeute morgen (3xet) eine

münblid^e Stnttüort beäüglid) ber Äonferen§ gegeben, ©ie ent*

l^ält bie 3"fti"^"^u^9 ^^^ öfterrei(j^ifd)en Delegierung gu einer

S5ot[(i)after!onferen§, be§ei(f)net Sonbon aU SSerfammlungSort

unb [teilt eine S3ebingung ]^infid)tli(i) eine§ ferbi|(f)en |)afen§.

®a aJien^borff fagt, ba^ ein äl)nli(i)er (Scfjritt in ^eter§burg

unb ^ari^ erfolgt ift, glaube id) auf biefe Söebingung nici)t ujeiter

eingefjen ju braud)en. &xet) tüünfcfit S^re Stnfic^t möglicfjft

balb gu erf)alten. (Sr :^at 3Jlen§borff nur in allgemeinen 9lus='

brücten geantwortet.
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Zelegrotitm bc§ rujftfd)en Sßotft^otter§ in Sonbon ön bcn nijjt^e^ett

^Jujjenmiutftcr \>om 23. 9iobemiJer/6. Xt^mUt 1912. — 9lr. 369.

gortfe^ung memeä Xelegramm§ Df^r. 368. 9JicoIfon t)at

mir anöertraut, @ret) J)abe 9Jlen§borff geantwortet, e§ ruäre

feiner 5tnjid)t nad) beffer getoefen, rtjenn bie f^rage eine^ [erbi^

[d^en ^afeng an ber Stbria ben ©egenftanb ber ignftruttionen

beä öfterreic^if(f)en SSertreterä auf ber tonferenj gebübet f)ätte,

ftatt tüie je^t eine befonbere S3ebingung barguftellen, unter ber

iÖfterreicf) an ber ^onferen§ teilnehmen tüirb.

Telegramm bc§ rtiffift^cn ?(ufeetttiiitttfter§ ou ben rttfftfe^en ^oU
fr^aftcr in Sonbon bom 25. 9lobcmbet/8. Xt^mUx 1912. — 9Jr. 2829.

®er öfterrei(f)ifcf)e S3otfd)after Jiat mir bon ber 3uftimmung
feiner ^Regierung gu ber ^öotfd^aftertonfereng in Sonbon 9Jlit^

teilung gemacht unb :^inäugefügt, ba^ in ber albanifc^en ?5rage

ba^ italienif(i)^ö[terreici)ifd)e Stblommen jum Stu^gang^puntte ber

S3eratungen gemad^t werben foUte. ^ä) l^abe entgegnet, ba^

ba^ gel^eime italienifc^==öfterreic£)if(f)e Stbfommen nur für bie

beiben üertrogfd)Iie|enben 5DZäd)te SSebeutung ^abe unb bie

ööllige %xeii)eii ber übrigen 9Jlä(f)te in feiner äSeife binben

tonne. ^infid)tlicf) eine§ ferbif(i)en ^afen§ Ijat ber S3otfd)after

teinerlei einf(i)rän!enbe ^ebingungen geftellt.

Setegratnm be§ rtiffift^en ^«feenminiftcrS an ben tuffift^en 58ot=

ft^after in Sonbou tiom 26. 9lobetnber/9. ^csember 1912.— 9ir. 2836.

SBir l^alten e§ für anwerft wünfc^en^wert, ba^ bie i^xaqe

bei $8otfcE)after!onferen§ mögüdjft balb einer Söfung §ugefül^rt

roirb. ^ieä mürbe bie je^ige Sage entfl^annen, it)eld)e für ben

europäifd)en ^rieben eine gro^e ©efal^r bebeutet. SBenn e§

bal^er ®ret) f(f)merfallen follte, £)fterrei(i) unb ^eutf(i)Ianb gu

üeranlaffen, il^ren (Stanbpuntt aufzugeben, fo fialten mir e^

unfererfeitg nic£)t für rid)tig, auf ber SSafjI öon ^ari§ gu beftel^en.

Sn biefem Sinne f)ahe id) mid) bem fran5öfifcE)en 93otfc^after

gegenüber geäußert unb l^ingugefügt, ba'^ mir lebl^aft bebauern,

ba^ bie 5lonferen§ ni(^t in ^ari§ ftattfinben mirb, ba^ iä) aber

anbererfeit^ überzeugt fei, ba'^ ^oincare unfere 2(nfid)t teilen

unb bie S^Jotmenbigteit eine^ möglicEjft balbigen ßiij^^^^i^tritte^
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ber Äonferenä einfef)en tüirb. 9luf bte fjrage be§ S3ot[(f)after§,

tüte id) mir erüäre, ba^ Sortbon öorgegogen n^trb, antwortete

id), ba'^ id) Ijierm md)t |o jel^r ben 2Biber[tanb Cfterreid)§ er*

bilde, aU einen ^erfuc^ '2)eutj(^Ianb§, \i<i) ©nglanb gu näl^ern,

in ber |)offnung, Ie^tere§ öon bem befreunbeten Sfht^lanb unb

fjrantreid^ gu trennen.

Telegramm be§ rtiffifrl^en ^u^entntmfter§ an ben ruffift^en 95ot»

^(^after in Sonbon bont 26. 9flobetn]6er/9. ^eäentfter 1912.— 9lr. 2838.

SSon ber SJleinung au^gel^enb, bal^ bie $Botf(f)after!onferen§

einen öorbereitenben SJleinungSauStaufcE) ber (5Jro6mä(f)te ^in«-

fi(f)tlid) ber Siquibierung beä Äriegeg bebeutet, finb iüir ber

9(nfi(f)t, ba^ ber SSertreter 9fhtmänien§, roie SSerlin öorfdilägt,

nur in ben Italien gugelajfen werben !ann, wenn bie §ur S5e=

rotung ^el^enben f^i^^gen bie ^i^tereffen DfJumänien^ bireft be*-

rül^ren. ®er SSertreter 9lumänieni !ann in dien biejen fällen

auf einftimmigen 93ejct)Iu§ ber S3ot[(f)after jur 3Ibgabe öon @r^

üärungen unb Darlegung feiner SSünfd)e aufgeforbert, aber

nid^t gur Xeilnal^me an ber allgemeinen S5eratung jugelaffen

werben.

Telegramm bc§ rufftft^en ?l«feenintnifter§ an ben ruffifc^cn SSot»

f(^ofter in Sonbon botn 26. <Robetnber/9. ^ejeinber 1912.— 9lr. 2837.

SSir J^alten e§ für notwenbig, unöergüglicf) in einen Wti^

nung§au§tauf(f) mit ^ari§ unb So'nbon einzutreten, um ein

möglid)ft üolleg ©inbemel^men mit if)nen über bie auf ber SSot»»

f(f)after!onferenj §u erörtemben fjragen gu erzielen. '2)ie aller*

wi(i)tigfien f^ragen finb Sfibanien unb ber ^i^Ööng ©erbien§

jur 5lbria.

SSie i^J^nen befannt, befielet unfer ^aupt§iel barin, bie

politifdie unb ötonomifd)e ©mangipation (Serbien^ gu gewä:^r*

leiften. ©leid^geitig ftreben wir banad), biefer %xaQe ben t^r

irrtümlitf) 5ugef(i)riebenen e:^aratter eine^ öfterrei(i)if(i)='ferbifd)en

ober fogar öfterrei(i)ifc^=ruffif(i)en ©egenfa^eS gu nel^men.

®er befte Stu^weg au§ biefer (5(i)Wierig!eit würbe unferer

2(nfid)t nad^ barin beftefien, ba^ guallererft über bie iDrgani='

fation 9llbanien§ beraten wirb, wobei bie ©renken biefe§ ©taate§

erft \päiex feftgufe^en Wären. 5Ubanien foUte unferer 5lnfi(f)t

S t e b e 1 1 , a)tuIotnattf(^e MKmftüde. 39
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nad) eine autonome ^roütnj unter ber 8ouöeräntät be§ ©ul^

tan§ bilben, iDobei bte %üxUi bo§ fReä)i f)ätte, eine beftimmte

^ruppenangaf)! bajelbft gu unterl^olten. ^fJö^ere ©rlüägungen

erhalten ©ie mit ber ^oft.

Söaö atigemeine ^ringip, ba§ mir angenommen gu feigen

münj(f)en, befielet barin, ba^ Sllbanien unb feine lüften neu^

tratifiert tüerben in bem (Sinne, bal^ feine anbere 9Jlad)t ba^

die(i)t f)ätte, jirf) bafelbft einen befonberen (Sinflu^ §u öer[d)affen.

(Serbien mu^ ba^ 9^e(f)t l^aben, eine birette unb goHfreie SSer==

binbung burcf) ^übanien mit bem 9Jleere gu befi^en, unb jtüar

auf allen ben @i[enba:^nen, bie (Serbien mit ben albanijd^en

^äfen Oerbinben merben. 3luc^ bie militäri|(f)en QJüter (Ser=

bien§ müjfen biefe ^reif)eit genießen, ^ie SSerbinbung ber

ferbif(i)en (£i[enba!^nen mit ben albanij(f)en ^äfen, meld)e bon

einem internationalen ©t^nbüat erftellt merben !ann, mu^ alle

Garantien ber (Sid)er:^eit unb Ungeftörtf)eit beg SSer!ef)r§ burd)

5llbanien getüä^rleiften. 2Bir finb ber 9lnfid)t, ba^ bie SSerf)anb=

lungen über bie ©renken ^übanien^ üon ber 95ereitj(f)att Öfter*

rei(f)§ abpngig gema(f)t merben muffen, bie bered)tigten ^nter*

effen ©erbien§ §u erfüllen. Unferer 5tnfid)t nad) mürben bie

©renken biefes ©ebieteg im ^oxben butä) eine Sinie bom 5lbri==

atif(i)en 5!Jleere ben glufe ®rin entlang hi^ gu feiner 9Jlünbung

mit bem SSei^en ®rin gebilbet tüerben, im Dften bon biefem

^unft ben ®rin entlang bi§ §um (See üon D!f)riba unb meiter

am SSeftufer biefeö ©ees birelt nad) ©üben, etmaS öftlid^er aU
Oni^a, üon mo au^ bie füblid)e ©renge in geraber Sinie naä)

^eloinjo gum Sßeere füf)ren mürbe, ©ie merben au§ bem Saufe

ber SSerf)anbIungen unb im @inoerneI)men mit ben SSertretern

f5ran!reid)§ unb @nglanb§ erfef)en, ob e§ nid)t gmedmä^ig ift,

äÖfterreic^ bie ^nitiatiüe bei ber Slbgrengung Sllbanienö gu über*

laffcn unb unfere 93erid)tigungen anlöfelid) ber öfterreid)ifd)en

SSorfc^läge üor^ubringen. ^d) bitte ©ie, fid) Ijierüber mit @re^

5U beraten, um eine gemeinfame ^anbtung^meife gu erzielen.

^elegromm be§ nifftft^en ?(u^enininifter§ an ben rtiffift^en S5ot=

fd)aftcr in Sonbon bom 27.<Robember/10.2escmbcr 1912.— 9lr. 2845.

^bentifd) nad) ^ari^. ^d) teIegropf)iere an unfern &e^

fanbten in S3elgrab: ^er ferbifd)e ©efanbte ^at mir im Stuf*
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trage fetner 9flegterung mitgeteilt, man muffe befürd^ten, jöfter»«

teid) rtjerbe im Saufe einer SBodie einen entfrfieibenben ©d^ritt

tun, um Serbien gu smingen, auf einen abriatifd^en ^afen gur

tjergid^ten. %h militarifd)en S(JJa|naf)men C)fterrei(f)§ finb, tüie

baB 93elgraber Kabinett glaubt, l^ierauf jurürfjufül^ren. 'äuä)

rt}ünfd)e Cfterreidt) einen SSormanb gur @inmif(f)ung gu fjaben,

um bie ÖJrengen ber territorialen S'^euermerbungen (Serbien^

fo h)eit al§ möglich nad) Often jurücEgubrängen unb um ^rijrenb

Sflbonien einguüerleiben. ®er ß^efanbte be!^au:ptet, CfterreidE)

beabfid^tige bie ö!onomifd)e unb ipolitifd^e Unterwerfung ©er«»

bieng. ®ie ©rflärungen beä ferbifcf)en ©efanbten in SSerbinbung

mit ber ungmeifell^aft ernften allgemeinen politifd^en Sage öer«»

önlaffen un§, bie ^olitü, n)elcf)e mir auä) in B^^'^wnft gu Der*

folgen gebenfen, beutlid^ §u prägifieren.

?llle 9}lädf)te, Cifterreid^ inbegriffen, l^aben befd^Ioffen, bie

ftdf) aug bem Kriege ergebenben fjragen gemeinfam gu ^jrüfen.

^n 95elgrab ift unfer ©tanb^junlt :^infidE)tIidE) ber Serbien inter*

effierenben ?5ragen befannt. SBir finb bereit, bie :poKtifd^e unb

ö!onomifd)e (Smangipation Serbien^ gu unterftü^en, ebenfo

feinen 3"9<^"9 h^^ 9tbriatifdE)en SJJeer burd^ albanifrf)e§ S^erri«»

torium, tuobei il^m reale Garantien für bh freie ^urdf)fu:^r

militärifd^er unb laufmännifc^er ©üter gegeben merben muffen;

«benfo finb mir bereit, barauf gu beftel^en, ba^ bie ®renge 2Ü»=

hanier^ fo meit mie möglid^ nad^SBeften öerlegt mirb; aber

mir finb ber Slnfid^t, ba^ eö nid£)t möglid^ ift, für ©erbten fou"

öeräne 3fled^te auf einen Seil ber abriatifd^en £üfte gu erlangen,

^ir ^aben einem 3Jleinung§au§taufd^ ber SSotfd^after guge«-

ftimmt mit bem SBunfd^e, ©erbten in bem foeben gefdEjilberten

Umfange alle möglid^e Unterftüfeung guteil merben gu laffen.

Sm i^ntereffe ©erbien§ teilen mir bem SBiener Kabinett unfer

Programm nid^t mit, fonbern erÜären nur, bofe bie unferem

Vertreter erteilten i^nftruftionen üerföl^nlid^ feien unb bie ^n»

tereffen C)[terreid£)§ berüdEfid^tigen.

äßir muffen aber bie ©emife^^eit :^aben, ba^ ©erbten fid)

einem S5efdE)Iuffe, ber gemeinfam tion SfluBIanb, fjrantreic^ unb

©nglanb getroffen merben mirb, untermerfen mill, benn im

entgegengefe^ten i^cdle lann ©erbten nid)t auf unfere Unter*

ftü^ung gäJ)Ien, ba meber i^xanlxeid) nodEi ©nglanb e0 in biefer

39*
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(Jrage untcrftü^en merben. Sßeber mir noö) bte unB befreunbe=»

tert 9Jiä(f)te tonnen 5ulajfen, ba^ bte (Sntf(f)eibung begüglid^ etne§

curopätfrf)en Äriegeg ber ferbijd)en 9?eg{erung überladen bleibt»

SSir glauben bai)ex, ba^ ba§ befte Wiitel, SSertüidlungen gu öer*

meiben, eine möglic{)ft balbtge ©rtlärung öon feiten @erbien§

märe — bieje ©rüärung !önnte g. 33. bem englifd)en SSertreter

in 33elgrab gemacht merben— , bo^ ©erbten jid) in ber ^xaqe

be§ 3"9<^"02^ h^^ 9(briatifd)en 9J^eere ber @ntj(i)eibung unb

ben 9flatf(f)Iägen ber (Sntentemäd)te unterwerfen mirb. 9(uf

biefe Söeife mürbe ©erbten ber @efaf)r eine§ öfterreid)if(i)en

Ultimatum^ öorbeugen.

lelegramm bc§ tuffifc^en Sotft^afterS in ^ari§ on ben rufjtftl^ctt

•««Bentnittiftct bom 27. 9lobembcr/10. ^cjcmbcr 1912. — 9lr. 429.

i^^r 2:elegramm 2838 erJjalten. ^oincare ift nad) mie öor

ber 9tnfid)t, ba^ !ein örunb borliegt, ben SSertreter Stumänien^,

felbft unter ben bon i^lfinen bejei(f)neten SSebingungen, gu ben

SJeratungen ber S5otfd)after §uäulaffen, ba bie SSertreter ber

übrigen S3al!anftaaten firf) ni(f)t beteiligen merben. ^ie§ um
fo me^^r, al§ feinen i^^formationen gufolge D^umänien biefe

©elegenl^eit benu^en mirb, um ben öfterrei(f)ifcf)en ©tanbpuntt

in ber albanifd^en x^xaqe auf§ energifdifte gu unterftü^en. i^^nen

ift be!annt, ba^ (3xet) Ofterreid^ unb ®eutfcf)Ianb in biefem ©inne

geantwortet l^at.

^elegtamtn be§ tuffifc^en %otf(^after§ in ^axx^ an ben tuffift^en

^«Benmittifter bom 27. S'lobctnbet/lO. ^cäcmbcr 1912. — 9lr. 431.

^f)x Telegramm 2837 er^^alten. ^oincare ift im allgemeinen

mit ^l^ncn einberftanben, mö(i)te jebod) fotgenbe§ l^erborl^eben:

Sllbanien unter ber biretten ©ouberänität be§ ©ultan^ ofine

Kontrolle bon feiten ber 9Kä(i)te §u laffen, ift feiner 5Infid)t nad)

unborteü:^aft. ^oincare §ief)t entmeber bte böllige Unab{)ängig*

feit 2(Ibanien§ oor ober fugeräne 9f{ed)te be^ ©ultang mie in

%t)pten. 93efonbere S3ebeutung legt er aber einer allgemeinen

europäifd)en Kontrolle bei, ba im entgegengefe^ten ^alle 911=

banien unbermeiblic^ unter ben Ginflufe iOfterreid)^ fallen mürbe,

©r ift mit ^^rem ßJebanten einer S^Jeutralifierung 9tlbanien§

unb feiner lüften einberftanben, glaubt aber, man muffe nod>
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Qanj befonberB auf ber Sf^eutralifierung ber ©ifenbal^nlmien

§tr)ifd)en Serbien unb ben aihani\d)en ^äfen beftef)en. 2Ba^

bie ©renken 5Übamen^ anbelangt, [o mül er jie mögltc^ft etn^

geengt fefien unb gloubt, ba^ bie üon ^l^nen borgejd^Iagene

Sinie ungefähr mit ber bon Italien gugelaffenen @ren§e über==

einftimmt. ^oincare mirb \id) nod) nai)ex äußern, fobalb er

bie üon i^l^nen öerf^rocfienen (Singel^eiten erJialten J)aben töirb,

^ctegromm be§ ruffift^en SSotfri^o^crS in Sonbon on ben rtt^fi^r^en

^tufeentninifter bom 28. 9loi)etnber/ll. ^esember 1912. — 9lr. 384.

^^v 2;elegramm 2837 erJ^alten. ^ahe bef[en ^nijalt ÖJret)

mitgeteilt unb i^injugefügt, iä) fei überzeugt, ba^ auf biefer

^runblage ni(f)t blo^ bie brei (£ntentemä(f)te \iä) gegenfeitig

unterftü^en fönnten, fonbern ba^ auf berfelben aud) ein @in^

»ernel^men aller Wä(i)te ergielt hjerben mü^te. ©relj fagte mir,

er muffe fic^ über bie geograpl^if(f)en ©renken Sübanienö auf

einet Äarte 9fleci)enf(i)aft geben, finbe aber auf alle ^^älle unfere

SSorfd)Iäge „au§ge5eid)net". (£r fagte mir, ba^, menn tvix

un§ auf biefer ©runblage mit öfterreid) nid^t einigen !önn^

ten, biefeg feinen bi§:^erigen @tanb:pun!t geänbert i^aben muffe;

;^re SSorfd)Iäge äögen bie öfterrei(f)if(f)en SSebingungen in @r*

tüägung unb entstielten fogar teilmeije bie öfterreicE)if(f)en Sßünfd^e.

^infi(i)t(id) ber 2(u§fcf)altung beg k)or:§errf(i)enben ©influffeg einer

einzelnen ?!Jiad)t in Söbanien fagte mir &xet} öertraulid), er ^abe

©runb gur 5lnnaf)me, ba^ Italien biefe 5lnfici)t teile. @re^ fagte

mir femer, ba^ ex mef)x benn je glaube, ba^ bie Drganifation

^Ibanienö äuallererft öon ber SSotfc^afterfonferens beraten

tüerben muffe, unb ba^, toenn einmal biefeg Problem fomie ber

|erbifd)e 3"9^^9 h^^ 5(bria gelöft morben tüäre, man ba^ er*

reidf)te Sflefultat biellei(^t öeröffentlidien lönne. @r glaubt,

ba^ 'ijiexbuxdj eine allgemeine ^ntfpannung erjielt werben

tüürbe unb ba^ bann über bie anbern ?5ragen in aller diu^e

beraten werben tonnte.

telegrantm be§ ruffift^en 3Sotfri^after§ in Sonbon on ben tnjfifd^en

^lußenminifter bont 29. 9iobcmbcr/12. ^ejentber 1912. — 9lr. 387.

i^d) erfaf)re öon ß^ambon, ba^ ©ret) SJlen^borff unb Sm*=

:periali gefagt ^ai, ex fei gegen bie bire!te S^Iaffung be§ ru*
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män{[(^en SßertreterS gut SSotjdiafterfonferens. Wan ift 011=^

gemein ber Slnjid^t, e§ tväxe unmöglich, eine berartige 93egünfti*

gung ^Rumäniens gugulaljen, ol^ne aucf) SJuIgarien be^jelben

SSorteil^ teill^aftig tcerben §u lajjen, tüa§ ben gangen ©f)ara!ter

ber Äonfereng öeränbern toürbe.

ttU^tamm be§ ruffift^en SSotfiJ^ofterS in Sonbon on ben rnffift^en

^nfecnmittiftcr botn 1./14. ^csemftet 1912. — 9ilr. 393.

&iet) nimmt ^:^ren SSorjd)Iag :^infid)tUci) Otnmänien^ on^

bocf) ift er ber 9(n[irf)t, ba^ bie $8ot[ci^after fid) nur bann mit

biefer ?5rage gu befaffen ^^ätten, h)enn ein birefte^ (Sinüernel^men

gtüijd^en Slumänien unb 33ulgarien unmöglich ift. &xet) f)at

bie Kabinette bena(^ri(jf)tigt, ba^ er feinen urfprüngli(f)en ©tanb"

pun!t geänbert f)aht.



©ed[)?c^nte6 Kapitel.

bk £000 auf 6cm BaI0an Jlnfang 1914.

©cl^r gd^cinter SSncf bc§ ttt^fifc^cn ^efanbten in ^uforcft ^ollctofü^

^oiitU tttt t)tn rtjffifci^en ^ufeentninifter öotn 11./24. gonuor 1914.

^aä)bem ici) mit ben Iierüorragenbften :poIittj(^en fjütirern

9fhimänten§ git^Iung genommen ^abe, mö(f)te td^ in öorliegen*

bem ©d^reiben meine erften ©inbrücEe §ufammenfajjen unb

getDtjfe ^Folgerungen sielten, föobei x6) mid^ im öorauö tücgen

einer getüijjen fFIüd)tig!eit entfd^ulbigen mu^, bie fid) au§ bem
Umjianbe ergibt, ba^ id) nur turge ß^it in S3u!areft bin.

SBie Euerer (gjäellenä hetanntf ift mir in l^iejigen 9flegie=»

rung^reifen ein anwerft marmer (Smpfang §uteil genjorben^

unb man i)at mir gegenüber immer lieber bie ©efüljle aufri(f)ti=^

ger fjreunbfdfiaft gu 9fluBIanb l^erüorgeJioben. ^enjelben (Smpfang

'i)abe id) au^ in ber l^iefigen ©ejeUfdfjoft gefunben; itf| f)abe

mit früf)eren SJliniftern, Senatoren, deputierten "unb öerfd^iebe*

nen ^ixi)xexn ber rumänifd^en 5Irmee gefprodf)en, lt)obei bie Un^

oerantrt)ortIid)!eit all biefer ^erfonen e§ t^nen möglidE) gemad)t

]^at, i:^ren (5^eban!en unb if)ren ©efü^^Ien nodf) beutlid^er 9Iu^^

brud ju Oerleil^en.

®ie§ alleg beftätigt meiner Stnfid^t nad) bie Oon meinem
SSorgänger lE)erOorge:§obene unb aud^ üon meinen franjöjifd)en

unb englifd^en Kollegen betonte %at\adie, ba^ in ber l^iefigen

öffentlidjen 5!Jleinung ein bebeutenber, ja Oielleidit ein ent=»

jdjeibenber Itmfrfjmung gugunften 0tu§lanb^ eingetreten ift.

Slu^erbem mufe man bead)ten, ba^ bie (greigniffe be§ legten

Qfal^re^, tüeldje ben Slumänen, f)auptfäd)Ud) ben militärifd^en

fjül^rern, ba^ ©efül^I be§ SSertrauen^ in il^re eigne Äraft ge*
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geben Ijahen, gleichzeitig aud) bie irrebenti[tifd)en 93eftrebungen

geftärlt fjaben. ®ie|e leiteten richten fid) natürlid) nidf)t fo fel)r

gegen 9tu§Ianb aB auf 2;ran^ft)Iöanien mit feinen brei SJJillionen

^iumänen. tiefer leitete Umftanb er^öl^t natürlid) üuä) bie

©t)mpat:^ien 9?umänieng gu Sflu^Ianb.

SBenn man in $8etrad)t giel^t, ba^ ^Rumänien fif)on längft

al§ 2;eilne:§mer am ^reibunbe gilt, fo I)aben bie @r!Iärungen

bet fiiefigen ^inifter, ba^ 9tumänien böllige 5l!tion§freii)eit in

feiner auämäitigen ^olitif befi^t unb biefe in 3"funft nur ru^

mänifd^e ^ntereffen berfolgen Wixb, für un§ eine entf(i)ieben

günftige SSebentung.

9Jian mufe fid^ jebod) fragen: ©inb berartige ©rüärungen

aufrichtig unb ift 9?umänien ft)ir!lid^ söfterreid) gegenüber burrf)

!etnerlei SSertrag gebunben? @§ mill mir f(})einen, ba^ man
hei bei S3eantrt)ortung biefer i^xaqe folgenbe @efid)t§pun!tc

im 5luge bel^alten mufe: 1. ®ie alte unb fefir fierglid^e ^^reunb^

f(f)aft §h)ifd)en bem öfterreid)ifci^en 9JJonarc^en unb £önig Äarl.

2. '2)er gro^e ©inffu^ 2)eutf(f)Ianb§ auf ben ^önig unb bie ru^'

mänifd)e Delegierung. '2)iefe ®ro^mad)t toirD l^ier bon bielen

aB ein felbfttofer i^xeunb 9tumänien§ betrad^tet. S^ it)t menbet

man fid^ um diai in fd)tt)ierigen Stugenblidten, unb fie lä^t immer
bie nötigen Informationen unb 9latf(f)Iäge 'i)iex^ex gelangen.

©0 ift e§ 5. 33. be!annt, ba^ ^iberlen bi0 gu feinem Sobe in einem

)3riüaten S3riefber!e^r mit ^önig ^arl geftanben l^at, n)eld)er

burc^ i^n fcf)on im Stpril 1912 ben 3(bfd)Iu^ be^ S3ünbniffeg ^wU
fd^en ^Bulgarien unb Serbien erfalfiren l^at. 9Jlan !ann nid)t bar^»

an §rt)eifeln, ba^ ein berartiger ©influ^ ®eutfd)(anbg auf bie

rumänifd)e Ütegierung beftel^t, unb biefer ßinfluB tüirb entfd)ieben

bagu benu^t, um 9?umänien im ^al^rmaffer ber öfterrei(^ifdE)en

^olitif §u er^jalten. 3. Dbgleid) bie rumänifd)e S^legierung ftet§

geleugnet Ifiat, ba^ ein Söünbniö mit Öfterreid^ beftef)t, fo barf

man bodf) !aum gmeifeln, ba^ ein folcf)eg feiner§eit roirflid) ah^

gef(f)Ioffen morben ift, unb biete geben biefe Satfadie l^ier ju.

äöenn bem aber fo ift, fo fragt man fid^, gu rt)elrf)em ^^itpvt^'^tß

ein berartige^ SSünbni^ §u beftel^en aufgel^ört f)at, unb e§ ift

auBerorbentlid^ fc^roierig, biefe t^rage gu beantworten, benn

man fann in ben 5öegief)ungen 5it)ifc^en ben beiben Staaten

auf !eine ^eriobe f)inrt)eifen, in ber eine gegenfeitige entfrem*-
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bung gu bemerlen ift, melcfie §tx)etfeBo!^ne bte tjolge beS 6r=

löj(i)eng beg S3ünbm||e§ geroejen tüäre. 4. Wix ift öon mel)reren

9Jlitgltebern ber l^iefigen Olegierung gejagt tüorben, 9flumämen

müjfe gute S3e§te^ungen gu iöfterreicf) unterJjQÜen, ba öon le^te-

tem ba§ ©d)tc!|al ber trang|^Iüanif(f)en Üiumänen abfjängt.

ÜSir [el^en anbererfeitö, ba^ auf ben Soften eineö öfterrei(f)ijcf)en

©efanbten in S3u!areft ßJraf djernin berufen rt)orben ift, fein

Diplomat, fonbern ber SSertrauen^mann be§ (Srjl^erjogg i^tan^

f^erbinanb, rt)etd)er h)ä:^renb be§ legten S3efu(^eg in 9?umänien

mit ben l^iefigen SSertretern ber tran§f^It)anifd)en 3f{umänen

gefprodien unb, fid^ nad^ t^ren Sßünj(f)en ertunbigenb, bie

ungarijd^e Ülegierung offen roegen üjxex je^igen ^oliti! ben 9iu*

mänen gegenüber tritijiert -^at. @raf ßgernin felbft f)at üor

einigen ^af)ien eine Stf)rift berfap, in ber er für bie 9flecf)te

ber öon ben Ungarn unterbrüdten ^Nationalitäten eintrat, unb

neuli(^ l^at er in einem 3eititi^9^ii^t^^t)ieit) ber Hoffnung 5(u§*

brud öerlietjen, ba^ bie ungarifc^e 9flegierung ben 3flumänen

3ugeftänbniffe ma(f)en h)irb.

SSenn man nod) in SSetrad^t §ief)t, ba^ bie öfterreid)ifcf)en

unb ungarifct)en ß^i^i^^Ö^^ "^^^ ^^^ ^önig Äarl§ unb Ma^
joreScuö fingen unb aud^ bem neuen SJlinifterpräfibenten S3ra^

tianu ft)mpatf)ifd^ gegenüberfte:^en, fo !ann man !aum öon

einer ©ntfrembung §rt)ifd)en biefen beiben (Staaten fpred)en.

@§ tüäre meiner Slnfid^t nad^ baf)ex richtiger, an§une{)men, ba^

öfterreid^ altes öerfud)t, 9f?umänieti baüon abgul^alten, ben

58ünbni§öertrag §u !ünbigen, tva^ öon feiten ber rumänifc£)en

9iegierung blo^ eine SSeftätigung be0 öollgogenen Umfdf)n)unge0

ber öffentlid)en SJleinung bebeuten tüürbe.

Sllleg Obige, gufammen mit einigen perfönHd)en ©inbrüdEen

unb S8eobacE)tungen, fü^rt mid) §u bem ©d)Iuffe, ba^ bie ru^

mänifdE)e Olegierung einftmeüen ben SSertrag mit £)fterreid)

ni(^t fünbigen h?ill ober !ann unb ba^ ba§ S3ünbni§ bal^er aud)

je^t nod) beftel^t. 'S)iefe meine perfönlid)e 9tnjid)t f)ahe id) einem

Ülumänen mitgeteilt, mit bem id) fd)on feit i^a^ren in freunb*

f(^aftlid)en SSe^ieijungen ftetje. ^iefe ^erfönlid^feit l^at lange

3eit eine füt)renbe Stellung in ber rumäni|d)en Diplomatie

eingenommen unb ift ftetg ein überzeugter f^reunb 9iu^Ianb§

geroefen. 93ei meiner 2ln!unft in SSutareft ^at jie mir öiel nü^*
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Ii(f)e ^intueife geben fönnen unb meine erften ©dintte bebeu^»

tenb erleid)tert.

®ie genannte ^erfönlid^tett f}at mix geantwortet, ba^ [te

mit $8eftimmtf)eit tüiffe, ba^ in früfjeren 3^^^^^ ^i^^ ^ünbni§
gmifc^en Cfterreic^ unb Sf^umänien beftanben f)at, unb ba^ jie

annimmt, ba^ biefer SSertrag big je^t ni(i)t abgeänbert lüorben

ift. ®Ieid)äeitig öerfprarf) fie, mögli(^[t genaue ©rtunbigungen

etn§ief)en gu moHen. 9^ac^ einigen Sagen teilte mir mein ^reunb

mit, ba^ ber SSertrag in ber %üi jeine früi)ere Äraft beji^t unb
ba^ er in allgemeinen B^gen barin be[tel)t, ba^ jebe ©eite jid^

oerpflid^tet, feinem S3unbeggenojjen im f^alle eineg Slngriffe^

oon feiten ^iu^Ianb^ mit alten militärifd^en Gräften gu ^üfe
5U eilen, tiefer SSertrag ift öon bem berftorbenen S3ratianu

auf §e^n ^al^re gefc^Ioffen morben, tvmbe barauf für eine gtei(^e

2)auer erneuert, aber mäfirenb eine§ ber SJlinifterien Äarpg

tDurbe bie ©rmäl^nung einer i^xi^t roeggelaffen unb bie SSe*"

ftimmung fiin^ugefügt, ba^ ber SSertrag ein ^af)x nad) ber offi*

jiellen ^ünbigung ber einen 6eite erlifd)t.

,Snbem mir mein t^reunb biefe SJlitteilungen ma(i)te, gab

er feiner feften Überzeugung 'äu^bxud, ba^ f(i)on je^t ba§ ru*

mdnifd^e SSol! in feinem f^alle einen betüaffneten Biifö^^^^"

[toB mit Sftufelanb §ulaffen mürbe, unb er brüdte bie ^offnunä
au§, ba§ e§ ber ruffifdjen Diplomatie balb gelingen mirb, bie

rumämf(f)e 3?egierung 3U einer Äünbigung be§ SSünbniffe^ mit

Cfterreitf) §u belegen.

«ertraultc^er «rief be§ ruffifri^ett OJeft^äftStrögerS in «utoreft Ott

ben ruffifti^en 9(ufeenminifter boin 4./17. gebruar 1914. — 9lr. 9^

Sßie id) bie ©^re l^atte, ©uerer ©jäellenj in meinem ge»»

t)eimen 2:elegramm 9?r. 24 gu berid)ten, ]^at ber ^räfibent be§

rumänif(f)en 3Jiinifterrate§ S3ratianu ben !f)iefigen türüfd^en ®e*^

fanbten gebeten, feiner Olegierung mitzuteilen, ba^ Üiumänien

im ^alle eine§ triegerifd^en 8SorgeI)eng ber 3:ür!ei gegen ©rie^*

(f)enlanb, tvd(i)e§ 5ur ^eit nic^t anber^ al§ gu Sanbe erfolgen

!önnte, b. 1^. mit aftiber ober paffioer ^ilfe SSuIgarien^, ni(f)t

teilnal^mlofer ßiiff^^uer bleiben lönne, fonbern einen foId)en

©(i)ritt für eine SSerle^ung beg S3u!arefter grieben^bertroge^
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anfeilen müfete, beffen llnt)erle^li(f)!eit gu fc^ü^en e§ ni(f)t öor

ben äu^erften Witieln gurürffd^reden mirb.

;5n btefer SBetfe I)at bie rumänifd^e 9fiegierung, nadjbem

|te lange unentfcEjIojfen mar, {f)re Haltung in einem etiDaigen

grie(f)t[(f):'tür!t|d^en Äonflüte ie^t unter bem [tänbigen @in|Iu^

©riec^enlanbä unb Serbien^ in einbrudöboller SSeife prägifiert,

tt)a§ o^ne ^^^if^I in ber Surfet ernüchtern unb jebenfalB bie

©efa^r neuer (£rf(f)ütterungen auf bem S5al!an abroenben mirb.

®er au^rtjärtige 9JJinifter i)at, inbem er ben obenertüäf)nten

©(f)ritt 9lumänienB mitteilte, mir gegenüber bemertt, ba^ ba^

S3u!arefter Kabinett jid) l^iergu tveQen beg üölligen 9JlangeI§

an SSertrauen §u ber 2(ufridE)tig!eit ber frieblicf)en SSerfid^erungen

SSuIgarienö ent|cE)Io|fen f)äbe, it)eIcE)e§, nac^ ber bort I)errjcf)enben

(Stimmung gu urteilen, f(i)rt)erlitf) bie günftige @elegen!^eit eine§

türüfd^en tlberfane^ auf @rieci)enlanb berfäumen rtjirb, um auf

bie eine ober anbere ^ei\e feine 9fieüan(f)egelüfte gu oermir!^

litten.

„i^n einem 3tt3ei!ampfe jtDifrfien ©ried^enlanb, mit rtjeld^em'

wir fein SSünbni^ :^aben, unb ber Sürtei, bie ben S3u!arefter

f^rieben nid^t unter§eicE)net f)at," ful^r ^arumbaro fort, „tonnen

tüir unbeteiligt bleiben, menn er ficf) §ur (See abfpielen toürbe.

Slber je^t, ba bie 3:ürfei bie SöefteÜungen für il^re f^Iottc

aui ©ngtanb noc^ nic^t eri^alten l^at, !ann ein Ärieg nur gu

Sanbe gefü:^rt tuerben, b. ]§. unter ber SSebingung, ba^ bie

tür!if(f)e Slrmee burd) bulgarif(f)e§ ©ebiet oorbringt. SBenn

ipir bie Überzeugung ptten, ba^ ^Bulgarien feine militärifdien

Gräfte bem ©inmarfd) ber tür!ifd)en 5lrmee entgegenftellen

tüürbe, brauö)ten mir un§ in feiner Sßeife in biefe f^rage eingu^

mifcf)en, aber biefe Überzeugung l^aben mir nicf)t. ^m (äeqen^

teil, mir l^aben alle Urfac^e, angunel^men, ba^ S3ulgarien im
fjolle be§ @inmarf(f)eg ber türfifc£)en Gruppen in grie(f)ifd)e§

2:erritorium feine Strmee aud) mobilifieren mirö — ni(f)t um
ben türfif(f)en ©infalt abgumei^ren, fonbern im Gegenteil, um
auf türfifcl^e ©eite überkugelten, mag unoermeiblic^ eine <Biö^

rung be^ ©Iei(f)gemict)teg auf bem SSalfan nad) ficE) giel^en mürbe,

met(i)e§ buxä) bie 33ufarefter Äonfereng mit fo großen Sd^mierig*

feiten ^ergeftellt morben ift. 2)ie SSeftimmungen biefer Äon^^

fereng finb auf unfere allgemeine ^olitif gegrünbet. @in W:^
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gel)en baüon ift mit unferen @e[id)t§puntten unüereinbar, unb

tvk l^offcn, ba^ bie ber tür!ij(i)en 9legierung erteilte Sßamung
ben gemünfd)ten (Erfolg ^dben mirb."

^cridjt be§ ruffijd)cn ^cfoiibten in 58elgrab ^arttoig on ben rtifjift^en

^ufeenminifter bom 11./24. %thxmx 1914. — ^r. 7.

SBäl^renb beö 9lufent^alte§ SSenigeloS' imb ^ajitc^g in

^utareft tvaien in ber SSaÜanprelj'e nnb in ben europäifcE)en

Leitungen dla(i)iiä)ien über ben erfolgten ^Beitritt 9tumänien§

gnm ferbifci^^gried)if(i)*montenegrinif (f)en SSunbe verbreitet lüorben.

2Bie mir ^afitd^ gang offen mitteilt, [inb biefe ^aä)xiä)ien

t)ö(Iig ungutreffenb. SSeber ift ein formale^ SSünbni^ nod) irgenb*

eine fc^riftli(f)e ^Vereinbarung in Söutareft untergeidinet roorben.

dagegen ift in ben freunbfd^aftlicf)en ©rüärungen, fornoi^l ber

rumänifd^en (Staatsmänner, al§ auä) ber ^Vertreter ©riecf)en'=

lanbS unb Serbien^, gtüeifelloS bie ernfte SfJeigung gum 5(b^

f(i)(uffe eines SSertrageS §utage getreten; S^umänien ift feft

entf(i)Ioffen, bie S5eftimmungen beS $8u!arefter f^riebenSbertrageS

i)om 28. ^uli 1913 aufred)täuer^alten, unb mirb in feinem i^alle

eine ^nberung gulaffen, ebenjo leben SSerfud), ben status quo

gu änbern, jurücEtüeifen. '2)iefe Slbfic^t tüirb aud) bon allen

:poIitifd)en ^ü^rern unb bem je^igen Kabinette SJratianu uu"

terftü^t.

^a(i) ben ^Sorten beS ferbifcf)en 5Jlinifterpräfibenten ^at

in S3u!areft niemanb eine fo ri(i)tige 2(uffaffung ber politifd)en

Sage auf bem $8al!an als ^önig ^arl felbft, U3elct)er tüäfirenb

ber^afitc^ gemäfirten 5(ubien5, ba^ finnlofe SSeginnen ber Sür!ei

unb SSuIgarienS üerurteüenb, mit bem StuSrufe f(i)lo^: „3Ser

follte nocf) je^t glauben, ba^ Siumänien in bie 92otH)enbig!e{t

öerfe^t ttjerben tonnte, bafür einzutreten, ba^ geroiffe ägäifd)e

;3fnfeln bem SJefi^ftanbe ber 2;ür!ei erf)alten bleiben mögen?"

tiefer 5(uSruf beS e^rttjürbigcn tönigS f)at auf ^afitdf) großen

©inbrucf gema(f)t, roeidjex barauS ben (3d)Iuf3 gog, ba^ ber

^önig im (gmftfaUe feine 9trmee jum ©d)u^e ber grie(f)if(i)en

:5ntercffen in S3.*rt)egung fe^en mirb.

D^ne Braeifel ift ein joI(f)er Siusfprud) auS bem Tlunbe

beS Königs ein SJemeiS bafür, ba^ fid) in ben poIitifd)en 2ln*



©ruppicrung bcr 93alfanftaateit. 621

filmten be§ SJJonard^en ein bebeutenber 2Se(f)feI bolljogen ^ai,

ba er bt^l^er ftet§ bte StnmeijuTigen au§ ^Berlin unb SSten be^

folgt f}atte.

9lu§ ben Unterl^anblungen mit ben rumänifc^en SSJliniftern

jiel^t ^afitrf) ben Sä)iu^, ha^ bie SSerl^anblungen beiber (Staaten

über ^ünbeB== unb iDirtf(i)aftIi(i)e f^ragen gute gortf(f)ritte macf)en

unb ba^ bex 2tbf(i)IuB berjelben gu poIttif(i)en SSorteilen für

Serbien unb Slumänien fü:^ren tüirb.

«crtraulid^et ©tief bc§ ruffifc^cn ?(«feenininiftcr§ (»ofonoto on tm
ruffifc^ctt ©cfanbtctt in «Sofia botn 17. gebmar/2. 9Kätj 1914. —

9lr. 129.

®ie Don ;S^nen nad^ i^^rer 9ln!unft in (Sofia erfjaltenen

SJriefe unb 93eri(i)te f(f)ilbern bie f(i)it)eren SSerl^ältniffe, bie

feit bem legten Kriege in ^Bulgarien :^errfd)en unb bie gu über^

lüinben il^m bi§ je^t nocE) nic^t gelungen ift. (Seine @efd^icE=*

licE)!eit ma(f)t e§ ^önig gerbinanb möglicE), 3ti)if(f)en ben saf)l*

reid^en fd)it)ierigen SSermidttungen ber inneren Sage unb bem
SBunfcE)e gu laöieren, ju äluBIanb in ein mögli(f)ft günftigeö

SSerfjältniö ju gelangen, oJ)ne fid) iöfterreid) gegenüber ju !om*

promittieren, auf beffen (St)mpat!^ien feine 9f{egierung gegen=

märtig angeh)iefen ift.

S3ei biefer üerlDirfelten politifdjen Sage !ann bie diolle

be§ ruffifdien SSertreter^ im tt)efentIidE)en nur eine abroartenbe

fein. ®ie§ fcE)Iie§t natürlid) einen bol^lroonenben SJJeinungg*

au^taufdf) mit bem Könige ober ben leitenben ^erfönlid)!eiten

nid)t au§. 2(ber biefe 2tugfprad)en !önnen, tüie ©ie in S^rem
^Briefe bom 5. i^ehmax cxtva^nten, hex un§ tein befonbere^

SSertrauen ertüeden. ©ie geben un§ !eine ©etüäl^r für bie 3"=*

tunft, benn felbft dauern ift feinergeit, obtooJ)! bie Sofung „9fluffo^

ptyV gegeben mürbe, nid)t baran üer^inbert tvoxben, mit öfter*

reid) §u fpielen, ftatt fid^ auf unfere ©eite gu ftellen. ^ä) barf

tnfolgebeffen :3^re 9Iufmer!fam!eit auf ben Umftanb lenten,

ba^ ba§ gegenmärtige Kabinett bei un§ !ein SSertrauen geniest,.

um fo weniger aB ber 9luf ber einzelnen ^erfönlid£)!eiten, bie

e§ bilben, ein fe:^r ämeifell^after ift.

®ie beborftel^enben 2ßaI)Ien tüerben üielleid^t bem £a^

binette 9flabofIatüott) eine SJlajorität bringen. SSie hjürben
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©ie firf) in biefem ^alh öerf;alten? SSielleic^t tonnten totr ^uU
gatien in einigen !on!reten Ställen unterftü^en, tüenn mir bie

(Si(f)erJ)eit erlfialten, ba^ S3ulgarien unabhängig bon ben ein«'

gelnen ^er|önUcf)!eiten be§ je^igen ober ebentueOen §u!ünftigen

Äabinettä f)anbelt. ©^ ift aber frf)tt)ierig, eine Stnnä^^erung

9iu^tanb§ an S3ulgarien unb 58ulgarien§ unter ruj|ijd)er ^ex"

mittlurtg an (Serbien l^erbeigufü^ren, menn nicE)t ein böHiger

Umjd^toung in ber öffentli(f)en 9Jleinung unb ein 2Sed)jel in

ber buIgarij(J)en D^iegierung eintritt. '2)enn folange bie je^igen

^linifter am 9^uber bleiben, ift für un§ 3iii^ü<if|<iitung unb

äu^erfte SSorfid^t geboten. 2Sie npenig guoerläjfig bie gegem
tüärtige ^Regierung ift, ergibt fi(^ au§ einer un§ au§ gan^ gel^ei^*

mer Ouelle zugegangenen SD^itteilung, ba^ bie bulgarifd)en

SJlinifter au§Iänbif(f)en SSertretern gegenüber erüärt l^aben,

$5^re langen Unterrebungen mit bem Könige macfien ben ßin^»

brucf, alä toenn ber Äönig l^inter bem Sf^ücien feiner ?[Hinifter

^oliti! treiben molle, bocf) merbe feine :perfönliei)e ^oUti! nid^t

ou^gefü^rt merben.

SSenn ba§ je^tge Kabinett burd^ ein ^oaIition§minifterium

mit 5[JlaIinoiü an ber ©pi^e erfe^t merben roürbe, fo toürben

tüir ein berartigeg ©reigni^ mit bem SSeroufetfein begrüben,

S5ulgarien bor bem SSerfalle bemalfiren gu lönnen. ©in ber*

ortiger 9}linifterrt)e(i)fel mürbe gu tatfräftiger Unterftü^ung bon

unferer (Seite fü:^ren. (£§ mürbe un§ 5. 35. möglid^ jein, ben

3(bfd)Iu^ ber bulgarij(f)en ?tnlei:^e in ^ari§ gu förbern unb eine

5tnnä:^erung §rt)ifct)en SSuIgarien unb Serbien in bie SBege

gu leiten. Slber aucf) bann merben mir äu^erfte SSorfi(i)t be^

obac^ten unb nur gang anmä{)Ud) borgel^en tonnen, meil mir

fonft ©efa^r laufen mürben, ba§ SSertrauen Serbien^ gu un§

5U erf(i)üttern unb un§ 9lumänien gu entfremben, menn e§

un§ nid^t gelingen follte, SSuIgarien gleid)äeitig ganj feft an

un§ ju binben.

^u§5ug au§ einem 35riefe bc§ rujfiff^en «otf(^after§ in SBien an

ben tufjift^ctt ^ufeenminifter bom 21. 9Kät5/3. snpx'xl 1914.

©0 betlagen^mert au<i) ber gmeite ^altantrieg bom ©tanb*

pun!te be§ ©lamentumö gemefen ift, fo fann man bodf) nic^t
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leugnen, ba^ ba§ ffie\uUat bie|e§ Äriege§, jotoeit bie fpe^tellen

rujftfd^en iSnterejjen in i^xaqe lommen, für un§ öorteiIf)aft

gettjefen ift.

Qfn ber %at — wag tüäre gefcfiel^en, lüenn in Sofia beim

^Bfcf)Iuffe be§ Sßaffenftillftanbe^ mit ber 3:ür!ei bie (Stimme

ber SSernunft gefiegt l^ätte unb bie bulgarif(^e 9fiegierung be^

reit getüefen toäre, bie bered^tigten ^orberungen (Serbien^ l^in^^

fid^tlirf) ber Slbänberung beg gmifd^en il^nen beftel^enben SSer^

traget unb bie böIUg unbered)tigten, aber öerl^ältni^mä^ig be=

jd^eibenen f^orberungen 9?umänien§ an§une:^men? SSuIgarien

toäre, tva§ Stu^bel^nung feinet SterritoriumS unb ©tärte feiner

18eööl!erung anbelangt, ber größte S5altanftaat geworben; 9flu==

ntänien l^ätte fid^ beeilt, fid^ i^m ju näfiem, mal^rfd^einlidf) auc£)

bie 3:ür!ei; unb menn fc^liepdf) auä) nod^ eine 9tnnä:^erung

mit öfterreid^ flattgefunben l^ätte — tva^ idf) ftet§ für möglid^

gefialten 'i)abe, fogar nocf) ttor bem Kriege mit Serbien —
, fo

tüürbe fid) auf bem 58al!an ein un§ feinblid^er S5IodE gebilbet

Iiaben, ber au§ £)fterreid), S5ulgarien, Shimänien unb ber 2;ür!ei

beftanben l^ätte.

Se^t aber ift unter ben obmaltenben politifd^en S5ebingun=*

gen jöfterreid^ auf bem 93al!an üöllig ifoliert, unb jeber SSer=»

fud^ feinerfeitg, ben status quo ju änbem, mürbe einen ent==

fc^iebenen SBiberftanb öon feiten be§ 93locEe§ 9fhimänien, Ser*

bien unb @riedf)enlanb auMöfen.

Sluä biefem Slnlaffe mu^ man alle§ üermeiben, tt)a§ ffiu^

mänien mit Serbien unb @riedE)enIanb entjttjeien !önnte, mag
^u erreid^en bie öfterreidt)ifdf)e Diplomatie tt)a:^rfc£}einlid^ öer«»

fudjen h)irb. ^n biefer ^infid^t befi^t iöfterreic^ in SÜbanien

ein tt)ir!fame§ SJlittel. :^n S5elgrab unb Sitten mu^ man ber=»

ftetien, ba^ lebe Unöorfid^tigteit it)rerfeit§ £)fterreid^ nur nü^en

!ann, ba l^ierburdE) bie Un§ufrieben]^eit 9f{umänien§ Ifieröor^

gerufen toerben mürbe, mäl^renb £)fterreid^ unb i^talien, fid)

felbft in Söbanien überlaffen, ficE) legten @nbe§ entjtüeien toerben.

Diefe Sage unb bie (£r!enntnig, ba^ ba^ SSiener Kabinett

einen ^el^Ier begangen :^at, inbem e^ ^Bulgarien tuäl^renb ber

legten ^rife unterftü^t fjat, rufen in C)fterreicf)^llngarn jene

allgemeine S'Jerüofität l^eröor, bie fic^ in le^ter 3^^^ bemer!=*

bar madE)t.
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3um ©d^IuB mäd^te iä) mein ^^cbauern ou§fpre(f)en, ha^

imjetc unb be[onber§ bte fraTi5öji|(^en B^^tungen i'i)xex ^leube

anlä^Iirf) ber neuen 9^icf)tung ber rumänt|d)en ^oliti! (O ge-»

räufd)bolI Stu^brud üerleifien. tiefer Sätm ift gan§ unnü§;

benn für un§ ift bie Satfad)e bebeutfam, ba^ tvix 9flumänien

oon ber un§ gegenüberftel^enben Koalition loggelöft l^aben,

nt(f)t aber ber errungene bipIomatifc£)e Grfolg. tiefer ßärm
regt aber unfere Gegner auf unb öeranlo^t fie, alleg gu tun,

utn ba§> SSertorene tüieber gutgumad^en. ^n 9lumänien toirb

biefer Umftanb üon ben un§ feinblid^ gefinnten Elementen

bagu benu^t tüerben, um bie ^a(i)e fo boräufteüen, aB ob bie

(Sntentemä(i)te 9flumänien tompromittieren unb jeben JRücfgug

abfd^neiben mollen.

^elcgrotittn be§ rufftfci^en Üicft^äft§tröger§ in (iettinje an ben

ruffifdjen ^ufecntninifter tooni 13./26. mäx^ 1914. — 9lr. 17.

^önig SfiiloIauS l^at in biefen ^agen nad) langem 3ögern

ben S5efef)I erteilt, fein \d)on öor einiger ^eit nad) Söelgrab

gefanbte^ eigen{)änbige§ ©d)reiben ^önig ^eter §u übergeben.

^n biefem (Sd)reiben tvixb Serbien eingelaben, unbergüglid)

mit SJlontenegro eine 5lbmad)ung über bie S5ereinigung beiber

Stationen auf militärifdiem, biplomatifd^em unb finanziellem

©ebiete §u treffen, unter „bem SSorbel^alte ber Unabpngigteit

unb (Sigenart beiber (Staaten unb xi)xex ®t)naftien". 3(m

©d)Iuffe be§ 6d)reiben§ fiebt ^önig 9^i!oIau§ f)ert)or, ba^ eine

berartige SSereinbarung „für ba^ noc^ nid^t befreite ©erbentum

fel^r nü^Iid) fein rtjerbe" unb im ©inne be§ eroigen 95efd)ü^er§

ber ©latüen — 0lufeIanb§ — fei.

$;clegramm be§ ruffift^en üieft^äftSttägerS in Ücttinje an ben

rufjif(^en «tufeentninifter \>om 13./26. mdr^ 1914. — 9lr. 18.

^ortfe^ung meineö 2;elegramme^ 9?r. 17. ^a ujir bie

tt)ir!Iid)e Stimmung be§ Königs öon 9)lontenegro tennen unb

mir anbererfeitg ben ©tanbpuntt ;J^taIien§ unb iöfterreid)§ in

biefer fjrage in 95etrad)t gu giefien f)aben, öon benen Ie^tere§

jid) gegenüber einer fofortigen SSerfd)mel5ung berbeiben jerbifd)en

3fieid^e unoerf)of)len bejorgt unb feinbfelig üerpit, tonnte meiner
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3{nfi(f)t naä) ein Ginigungsoertrag äit)ij'(f)en ben beiben 93ruber==

t)i3I!ern nur bann Stu^fid^t auf ©rfolg l^aben, menn bie ertüöfinten

SSebingungen be§ ^önig§ bon 9}?ontenegro berü(fft(i)tigt tüerben,

b. f). wenn bie (Selbftänbigteit 9J^ontenegros gemöfirleiftet tüirb.

^a§ befte '^ÜRittel, bie frtebli(f)e ©ntmidlung ber ferbtj(f)en unb

montenegrinifc^en 58er)(f)meljung gu fötbern, ift meiner 9ln==

jid)t nad) bie SSieberaufnal^me ber 2;ätig!eit unjerer 9RiIitär=

inftru!teure in 9}Jontenegro, unb gmar im fRai)men be§ ferbi^

fd^en 9[Rilitärprogramm§. hierbei !ann man jebocf) !eine ferbi=*

j(f)en i^nftrulteure gu einer 2ätig!eit in 9}?ontenegro gulafjen,

ha eine foI(i)e '>ffla^nat)me gu einer öorgeitigen, auf ^et\ä)meU

gung gerichteten Stgitation 3(nla^ geben mürbe, tt)eld)e ifirer^

jeit§ iu gefä{)rli(^en SSermidlungen bis gur ^Befe^ung bes ©anb^^

fd)a!^ burd^ Cfterreid^ unb einem bewaffneten ^onflüte §rt)ifd)en

Serbien unb Ofterreidf) fü:§ren fönnte.

ttUgtamnx bc§ ruffifc^cn ^ufeentntniftcr§ an ben ruffift^cn Üiefanbtett

in «elgrab f>om 16./29. aRärj 1914. — 9Jr. 602.

IJjcE) begiel^e mid^ ouf bie 2:elegramme au^ Lettinje fflx. 17

unb 18, ®er SSerfudf) (Serbien^, militärifdf)e ^nftrufteure nadf)

SlJlontenegro ä" fö)idEen, f(i)eint augenblidfid) politifd^en Sd^wie*

rigteiten ju begegnen, ^d) bitte ©ie, ^afitd) ^ieröon bertrauHö)

in Äenntnig ju fe^en.

telegramin be§ rujjifj^en (iJcfcnbten in SSelgrob an ben rnffift^cn

Kufecnttttntfter botn 17./30. aRörs 1914. — «Kr. 104.

S^r Seiegramm 9^r. 602 erl^alten. 9Son ber Senbung

jerbiftf)er militäriftf)er i^nftrutteure nad) SJlontenegro ift nadf)

ber SJleinung 50'liufdE)!oöitci)§ nidf)t bie 9lebe, unb ^afitdf) ^ält

biefen pan unter ben gegenwärtigen Hmftänben für unau§*

fü:^rbar. ©r ift ber 9(iifid)t, ba^, wenn berartige Erwägungen

in ©ettinje in S5etradf)t gegogen worben finb, bieg au0fd)lie|lid^

ben S^ed öerfolge, bie ^rage ber (Sntfenbung ruffifd)er S^i*

ftrutteure in $8erbinbung mit ber SSewilligung öon weiteren

©ubfibien nadE) 50'iöglid)!eit gu befd)Ieunigen.

e i e 6 e r t , 2)ipIontatif(i)e 9tltenftü(fe. 40
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Xetcgtomm bc§ ruffifc^eu ü^cjoiibtcn in öelötob on ben ruf^ifc^en

^u^cnintnifter bom 17./B0. gRärs 1914. — yit. 104.

3fd) be^ief)e midj auf bie Xelegramme au§ eettittje 9ir. 17

inib 18. '2)tt5 in S^-'age fommenbe 8(f)reiben be§ ^önigö üon

lUontenegro ift mir oon ^ajitd) Dorgelefen Sorben, melc^cr

intc^ in bie[en 2;agen gujammen mit lTßiufrf)toöitd) bejud^t ^at.

^^u^ ben flaren unb aujric^tigen ^ufeerungen be§ erfteren erjel^e

icf), ba§ ba§ Stnerbieten be§ Äönigö öon '2))lontenegro [cf)on längft

crtüartet unb al§ ein ipeiterer (Sd)ritt §ui* f)eräli(i)en SSerföfjnung

unb 3tnnäl^erung beibet Staaten betrad^tet roirb, jebod) teine

35erj(f)mel§ung bebeutet, an tveidje man unter ben j ewigen SSer^

f)ältni[fen ^ier gar ntd)t ben!t. ®ie ©rl^altung ber ^tinaftie

unb ber öolten ftaatIi(J)en Unabf)ängigteit ift eine ÖJrunbbe*

bingung. Sas 3l6tommen foll fultureden (S^aratter tragen

unb bie f^inan^^, §anbeB=, S^lUi SSer!el)r§^, bipIomatifrf)en unb

teilmeife aud) bie mUitärifd)en ^el^örben betreffen, lebiglid) oom
©ebanten eine^ gegenfeitigen (Bä)u^e^ ber beiben Staaten auö==

ge^enb. 2)ie f^rage ber ^nftrutteure roirb nid)t berüf)rt. "Die

(Suerer (SjgeUeng befannte ftaat§männifd)e @rfaf)rung unb 3^ot=»

fid)t ^afitd)5 finb eine 33ürgfd)aft, ba^ lein unöorfid)tiger ©d)ritt

getan tuerben lüirb unb ba'^ ba^ beabfid)tigte ßbereintommen,

t)on bem lüir red)t5eitig dlaä)xid)i erhalten ^aben, nid)t bie öon

unferem @efd)äft§träger in (lettinje befürd)teten SSerwidlungen

nad) fid) gießen toirb. ^ie in 3(u§fid)t genommene Slntmort

an ^önig 9K!oIau§ ift in frieblid)em Sinne gelfialten. ^ä) er^

xoaxie bie 9^breife unfere^ Kuriers, um S£)nen eine 2lbfd)ritt

t)iefer beiben Dotumente unb einen au§füf)rlic^eren 95erid)t

ju^uftellen.

™^
(^el^eiiner iBrief bee ruffift^eu 9(u^ettmimftcr& («afonoto on ben

Tuffift^en ^ejaubtcu in **clgrob öom 20. geBruar/ö. SOlärj 1914.—
yit. 130.

^ .'

Sti) ^ötte e^ für nü^lic^, Sie öon bem iS^i:^«^^^ einer Untere

rebung in Kenntnis ^u fe^en, mcld)e id) unlängft mit bem neuen

öfterreid)ifd)=ungarifd)en Sotfc^after ©rafen ©gapari ^atte. ®a§

öef;präd^ betraf bie «folgen, bie im i^aUc einer Störung be§

curopäifd)en f^rieben§ eintreten tonnten. 93Ht ber S3emer!ung,



SJcreinigung (Serbien^ mit SWontcnegto. 627

ba% et oon feiner ^Regierung gu biefem 5!Ketnung^au§tauj(^e

nirfjt beauftragt morben fei, ermähnte ßgapari, ba^ bte in9Jlonte=

negro unb «Serbien bemer!bare SfJeigung gu einer beiberfeitigen

9(nnä]^erung ober SSereinigung überall bie größte S3eunrul^igung

^erüorrufe. „^enn eine fotd^e ^Bereinigung ftattfinbet, fo iDÜrbe

Cfterreirf) nid^t ftilter ßufc^ciuer bleiben !önnen. 'Sie i^ntereffen

ber i)Jlonar(f)ie im 3(briattfc^en 'i)Jieere laffen !eine ^erf(f)iebung

be§ @Ieicf)gert)id)te^ ^u. ^a§ 9(briatif(i)e 9J^eer bebeutet für

Öfterreic^^Ungarn ba^felbe, tva^ ba^ ©d)tt)arje Meex für 9lufe=

lanb." 3<^ erlüibertc meinem 58efu(f)er, bafe bte tion t^m ge^

fcE)ilberten (Sreigniffe in nädifter 3"'^""!^ !aum eintreffen tt)ür==

ben. 3" Seb§eiten be§ alten ^önigö roirb niemanb ernftlici)

baran benfen, ba^ er feinen %tjxon jemaB aufgeben mtrb. 3öa§

9^uB(anb anbelangt, bemertte id^, fo !önnen mir faum in ben

^^erba(i)t !ommen, eine. S3eeinträcf)tigung be§ monarc^if(i)en

^rittjip^ in 9}lontenegro ju begünftigen. Sro^bem öerfd)Iiefeen

mir unä nic^t ber ^Dlöglid)!eit, ba^ nad) bem 3:obe be^ Königs

DHtoIaus fein 9?ac^foIger !aum ba^felbe 9tnfef)en im Sanbe

genießen lüirb mie fein 55ater.j '5)a rtjir un^ aber in bie inneren

5(ngelegen^eiten "ilJlontenegroö nirf)t einmifd^en mollen, fo !önnen

roir bie einen ober anbern 95eftrebungen nid)t begünftigen,

obmol^I e§ ben 9(nf(i)ein ^at, ba^ biefe 9(nfic^t fid^ in öfterreirf)'

Ungarn oerbreitet. (S§ ift fcf)tt)er, auf ein aufgeregte^ SSoI! ein^

5umir!en, roenn man be^ ©rfolge^ nid)t fid£)er ift Stnbererfeits

!ann id) nic^t einfe^en, roarum man- mit foId)er S5eftimmtf|eit

annimmt, ba^ eine SSereinigung 9Jlontenegro§ mit (Serbien

bie ^ntereffen Ofterreicf)^Ungarn§ in 3JlitIeibenfc!)aft giel^en

mürbe. 'JDkn !ann bte 3"^iti^ft "if^* öorau^fel^en, bocE) !ann

mon barüber fpredt)en, ma§ unter getoiffen SJebingungen ein*

treten tonnte. So 5. 33. galt norf) bor einigen ^afiren in ber

öfterreirf)ifdf)en 9Konarrf)ie ba§ 2lpom, bafe C)fterreicf)^Ungarn

auf ben Sanbfcf)a! nidE)t oer5id)ten fönne. 3te^rent^al l^at e§ je*

bod) getan, al§ anbere föreigniffe an ben benachbarten ©renken

5ugunften Serbien^ unb 9Jlontenegro§ eingetreten maren. ^ft

f)ierburd) für bie ^IRonard^ie irgenbein ^ad)idt entftanben?

®er ^inhjeig auf bie Stnalogie ber ^nt^^^lfen Cfterreid)^ unb

fRufelanb§ im 9tbriatifd)en unb im SdE)marken 9JJeere ift für

mid^ nid)t überseugenb. SSiö je^t mar man ber ^nfid^t, ba^ e§

40*
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nur eine rujfifrfic nnb eine türüfcfte @eemad)t im 3cf)iüar5cn

^fjleerc geben !önne; l^eute fet)en mir, ba^ bie ^üftcnftaatcn

9?umänien unb S^ulgarien ebenfalls banod) ftrcben, eine f^Iotte

ju l^aben. Unb tva§ gejcf)ief)t: 9?u^Ianb befämpft in !eincr

äöeife bieje S3eftrebungen unb erfier^t in i^nen aud) feine ^laäy

teile für feine eigenen ^'titereffen. könnte e§ in C)fterrei(^ ir==

genbiüie beunrnf)igen, iDenn e§ in 3it'^i"^fi i^i ^^^ Wbria an=

ftatt montenegrinifd)er ^äfcn ferbijc^e ^äfen gäbe? ^lUe bieje

33etra(j^tungen, fo fd^Iofe irf), bemeifen, ba^ man gutünftige ®r=

eigniffe nid^t im t)orau§ beftimmen !ann, Jonbern ba^ man jic^

mit ber Sage, fo rt)ie fie jidf) oon felbft ergibt, in ber einen ober

anbern SBeife abfinben mujs.

'S)amit mar unfere Unter:^altung beenbigt. ^d) fann nid)t

beurteilen, ob bie S3e:^auptung bes ^Botfc^after^, er fpred}c

au§ eigener i^nitiatioe, gutrifft ober nid)t. ^ä) ne^me aber mof)I

mit fRec^t an, ba^ bie üon Gsapari ermäl^nte 93cimru:^igung

tatfäd)lid) in iöfterreid) beftef)t.

i^d) teile obigeS nur §u ^{)rer ^jerfönlid^en Äenntni^na'^me

mit. Sollten ©ie mit ^afitd) über biefe i^mQe fpred)en, fo bitte

id) (Sie, ben gang üertraulid^en &)axaltex m:ine§ ®efprä(^e§

mit bem 5ßotfd)after gu betonen unb il^m §ur äufeerften 5Sor^

fid)t in ber für Serbien fo it)id)tigen S^rage §u raten.

^cri(^t bc§ ruf fift^ctt ü^efanbten in*^eIgrob§ttrttt>tg on ben ruiftfcfien

«tufecmnintfter bom 25. mäx^/l. npxü 1914. — ^h. 18.

i^d) erlaube mir, iS^nen meinen beften ^an! für bie 5!Jlit=

teilung ^re§ ö^efpräd^eö mit bem neuen 5fterreid)ifd)^ungari=^

fd)en S3otfd)after au§§ufpred)en, meld)e§ fid) auf bie üitale f^rage

einer engen ^Bereinigung ä*T?ifd)en Serbien unb 9Jlontenegro

bejieJit. i^d) 'i)äbe bie erfte @elegenf)eit benu^t, um ^afitd)

^l^ren ©tanbpuntt in biefer ?^rage mitzuteilen, unb ^abe mid)

l^ierbei überzeugen ti)nnen, ba^ er bie @efa{)r einer !ünftlid)en

SSefc^Ieunigung einer normalen (Sntmidlung ooIÜommen ein*

fie^t unb üon ber 9^otmenbigteit, bie größte SSorfid)t ju heohad)^

ten, burd)brungen ift.

^Zatürlid) jiel^t man fomof)! in Serbien aB aud) in 501on==

tenegro aüerfeitg beutlid) ein, ba^ nad) ben legten ©reigniffen

auf bem $8alfan eine SSereinigung beiber Staaten frül^er ober
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[päter ftattfinben muß. @^ \tti)t gu ix}ünj(f)en, ba^ bie[e SSer*

einigung erft fpäter erfolgt, bamit beibe Ütegierungen Qeit i)aben,

bie nötigen öorbereitenben ä)ZaBnat)men ^u treffen. Unb bann

!ann man wo^ annehmen, ba^ e^ in ber ganaen 28elt tetne

lilacf)t geben roirb, tocldje biefe ^iftori)(f)e (gnttüicflung ^emmen
tann. 2)a§ je^t in 5Xu§fict)t genommene ferbifd)=-montenegrinifd)e

llbereintommen tüirb bie nötige örunblage bilben, unb man
fann im ooraus bel^aupten, ba^ bie jerbifct)e Delegierung feinen

einäigen unoorjic^tigen S(f)ritt unternel^mcn toirb.

^d) miil äu ^l^rer Information folgenbe^ t)in5ufügen: ^d)

f^atte unlängft eine üf)nU(i)e Unterrebung mit bem l^iejigen

öfterreicE)if(f)en $8ertreter über bie 9JlögIic^!eit einer SSerjct)mel=»

äung 9)iontenegro^ mit Serbien, ^d) bemerkte, baß id) einft^

roeilen feine berartigen Stn^eic^en erblicfe unb ba^ ii)m, ber fo

lange ^a^re in dettinje gemejen fei, ba^ ©efü^I be§ SKifetrauen^,

bai» ber Äönig oon ^^JZontenegro gu Serbien f)egt, too'i)! befannt

fein müßte unb ba^ baf)er ^erjlic^e ^öe^iefiungen jtoifcfien beiben

Säubern ausgefdjlojien erf(f)einen. ©iesl errtjiberte fiierauf,

ba^ bies in ber Xat zutreffe, ba^ e^ ficf) aber nic^t um ben Äönig

fianbele, benn biefer fei alt unb ernftUci^ franf; feine ©öi^ne

feien im 'i^olfe nic^t beliebt unb roürben n)a]^rf(f)einli(f) mit einer

guten Stbfinbung^fumme inö STusIanb abreifen; unb bann

mürbe bie pfi)c^ologif(i)e 9}ünute eintreten unb bie fyrage einer

^Bereinigung 9JZontenegro^ mit Serbien öon felbft aufgeworfen

werben, öie^l fügte l^in^u, ba^ er biefe§ niä)t im 5(uftrage feiner

Ülegierung, fonbern nur als feine perfönlic^e 3(nfi(f)t mir gegen=

über erroäf)nt i)abe. ^ie oöllige 5(naIogie ber ©rflärungen ber

beiben öfterreicE)ifcf)en 3Sertreter ift fo beutlicf), ba^ man rool^I

mit died)t annef)men barf, ba^ fie im Stuftrage i:^rer Oiegierung

ge^anbelt tjaben.

Streng üertrauCi(^er üBerit^t besi ruffifc^en föcfanbten in «elgtab

on öcn rufjifc^en ?(uBenmtnifter öow 6./19. 9Roi 1914. — 3lr. 26.

9^ac^bem bie 9)lonarc^en Serbien^ unb 9Jlontenegrog rüf)^

renbe eigen^änbige ^^riefe gewecfifelt l^atten, fcf)ien bie ^xaQe

bei 35ereinigung ber beiben oerwanbten Sänber ganj in ^er«

geffen^eit gu geraten, ^a er längere 3eit oi^ne jeglid^e ^laä)nd)t

au§ (S^ettinje geblieben mar, begann ber ^iefige Vertreter 9Jlon*
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tenegro^ \i<i) ernftlicf) gu beunru{)igen unb befürd)tete, baß Äöiiig

WfoIau§ feine |)altung Serbien gegenüber mieber geänbert i)abe.

(Entgegen allen ©rmartungen t)ai jeborf) 9)Ziujcf)!oöitd) üor

^roei 2Bo(f)en ben bringenben 5tuftrag erf)a(ten, fobalb al§ mög«=

H(^ in einen enbgültigen 9}leinunggau§tau)d) mit ^afitcf) über

öae in 9(u^-|id)t genommene Übereintommen gu treten unb

mit einem fertigen Programm nad) Gettinje gu tommen.

9MtürHd) t)at fid) ^afitd) iüof)ltt)ei§Ii(^ enttjalten, ein ^vo*

gramm aufzuarbeiten, aber mit SSergnügen bem montenegrini==

fd)en 95ertreter münblid) beftätigt, ba^ er äu ben oon mir fcöon

frül^er eriDäfjnten ©runblagen eines Übereintommens bereit fei,

nämlic^: @r!^altung ber ^^naftie unb ber Unabl^ängigteit beiber

Staaten; SSerfd)meIäung ber beiben Strmeen, roobei bie beiben

i)0'lonard)en bie ^ommanbogemalt über bie in ben ©renken

eineg jeben Äönigreid)e§ befinblidien 2;ruppen beiber)alten;

©rünbung eine^ gemeinfamen ©eneralftabeg, rt)eld)er gemeinfam

bie militärifd)en ^läne aufarbeiten rairb; gemeinfame Orientier

rung ber au^rtJärtigen ^oliti! unb gemeinfame Sluslanb^oertre*

tung; gleid)artige gerichtliche unb abminiftratiöe S5ef)örben;

Bereinigung ber f^inanjen, ber Bötle, ber ^oft unb 3:elegrapf)en.

50^iufd)!oöitd) 'i)at bon biefen 3Sünfd)en Äenntniö genommen
unb fic^ nad) dettinje begeben. 9)lan befi^t l^ier feine offiziellen

9^ad)rid)ten über ben ©rfolg feiner 9JJiffion, aber au§> gel^eimen

Suformationen gef)t f)er0or, ba}i Äönig "iRüoIaug feinem (45e*

fanbten einen fe!^r ungnäbigen ©mpfang bereitet f)at unb in

eine näfjere 35efpred)ung über ben it)m gegebenen Auftrag

nid)t eingetreten ift. ©benfo ablef)nenb ift ber ©mpfang oon

feiten ber 9Jlinifter geroefen. Unter biefen 33ebingungcn ift

fd)roer bamit gu red)nen, baiß bie ferbifd)en unb montenegrini=

fd)en SSer^anblungen in nädjfter 3^^* h^^ einem günftigen ffte^^

fultate fül^ren roerbcn.

Unterbeffen ^abc id) ben gef)eimen S3rief be§ Unterftaats^»

fefretärg 9?eratort) üom 17. 9(pril 9h-. 289 erf)alten, burd) ben

id) beauftragt merbe, mit bem ferbifd)en ^Dlinifterpräfibenten

über bie müitärifd)e Sage in 9Jlontenegro in SSerbinbung mit

ber innern unb finanziellen ^olitit gu fpred)en.

9^ad)bem ^afitc^ oon mir erfaf)ren Ijotte, ba^ mir prin*

Zipiell bereit feien, bie t^rage ber ruffifd)en ^iJilitärinftrufteure
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im @in!tange mit ben [erbifc^en planen in "iDbntenegro gu

löfett; bat mtö) ^afitd^, S^nen feine aufiic^tigfte ®anfbar!eit

für unfer beftönbigeg ;Sntere|je für Serbien au§§ubrüden. 6r

bittet mid), @ic §u t)erfi(f)ern, ba^ in bem in 5(u§fid)t genommc==

nen ferbifd^'^montenegrinifc^en Übereinkommen bie ruffifcf)en

SSünfd^e :^inficf)tli(j^ ber mi(itärif(f)en Strogen berüdfi(i)tigt tvex^

ben follen.

Telegramm bc§ ruffifc^cn ^Äu^cnminiftcrö on ben ruf f ift^eu üiefoubteu

in »elgrob bout 24. Suni/7. ^ult 1914. — %r. 1351.

SSertrautirf). ®ie legten ©reigniffe in Serajemo, bie ^u

einer Sgerf(i)ärfnng ber antiferbifd^en Stimmung in 3Bien ge=

füfirt l^aben, öeranlaffen un§, ber ferbifrfien ^Regierung gu roten,

alle fragen, bie biefe Stimmung norf) üerfd)ärfen unb ein«

gefäl^xlic^e Sage l^erüorrufen fönnen, mit ber größten SSorfi(f)t

^u bel^anbeln. ^nfolgebeffen finb mx ber 9tnficf)t, ba^ e§ rat=*^

fam iüäre, bie SSer^^anblungen über bie ferbifd)=montenegrinifci)e

9(nnäf)erung etwa^ ^inau§juf(^ieben, benn biefe SSerI)anbIungen

^aben bereite bie 3lufmertfam!eit C)fterrei(^=Xlngarn§ unb felbft

®eutf(^Ianb§ auf fid) gebogen, ^c^ bitte Sie, biefe Slnfi(i)t ^a*

fitd^ oertraulid) mitzuteilen.

Telegramm be§ ruffifc^cu ^efanbteu iu Sofia nu ben ruffifc^eu

*Kttfeenmittiftei bom 9./22. npxH 1914. — 9lr. 69.

SSerfci)iebenen 9Jad)ri(^ten sufolge oerfianbelt man in SSerliu

über eine bulgariftf)e Slnleil^e üon ungeföl^r 250 ^JHIIionen t^ran^

fen. %ie beutfdje 9legierung ^at big je^t angeblich infolge ru==

mänifd)er ©intoenbungen it)re @inrt)illigung nic^t gegeben,

^e^t ift e§ augenf(f)einli(f) gelungen, 9?umänien gur 5(ufgabe

feiner ablef)nenben Haltung gu bemegen, unb man nimmt in

Sofia an, ba^ bie Stnleil^e unter ber S3ebingung abgefd)Ioffen

lüerben mirb, ba^ !eine HuSgaben für militärifcf)e 9?üftungen

gemacht merben. ^ür bai Kabinett SJaboflamotn ift e§ eine

Sebenöfrage, eine fo((f)e 9(nleif)e im Saufe De§ näd^ften 5!Ko*

nate§ gu erhalten, unb es mirb ba^er auf alle iBebingungen

eingel^en.
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letcgromm be5 rujjijdjc« (v^efanbten in «ofia an ben ru^jijf^cn

?iuüenminifter bom ia./26. *Ä^ri( 1914. — 9lr. 72.

(5§ er[cf)eint immer n)a^r)(f)etnnd)er, bafe bie UnUHjc ^u^

ftanbe fommen roirb. SiMöi^i^^n mit >5em fiiejigen franaöjif(i)en

©ejanbten bemühe icf) mirf), bem Röntge unb bet fjiefigen öffent^

ltrf)en ^iJleinung gu bemeifeii, ba^ bk i^inan^poliiit ber je^igen

bulgan)cf)en 9iegtermig in mirtjc^aftlic^er unb poüti)(f)et ^in='

fi(f)t für büQ Sanb t)erf)ängni§öoIl ift. ^IJleinen 9Za(f)ri(i)ten su^»

folge ftefjt angunefimen, ba^ englijrf)e5 unb belgifd^e^ @elb §ur

9{n(ei^e üermanbt merben tvhb. galten «Sie e^ nid)t für mög^
lief), bies: §u oer^inbern? ^er franäöfifdie Öiefanbte bef)auptet,

feine 9tegierung tue aik§' mögli(f)e, um ba§ frangöfifcfie ^a^

pital nicf)t nadf) Bulgarien ^ujulaffen. ^er ^iefige ^inangminifter

f)ai bem fran^öfifd^en ©efanbten gegenüber offen zugegeben,

ba^ btefe 5(nleif)e unbebingt notmenbig fei, um bie (Stellung

bee j ewigen Kabinetts gu befeftigen. Um (e^teres §u öermeiben,

muffen mir bie größten 3(nftrengungen mocf)en unb bie ^läne

öon D^aboflaiüom unb Xoni']d)etx} f)intertreiben.

Seiegramm be§ rufftjft^en *«0tfd)after§ in ^an§ an bcn ruffifc^cu

?(«ßenminifter öom 16./29. %pxn 1914. — 9lt. 106.

^oumergue :^at mir foeben beftätigt, ba^ er ben fran^ijfi*-

fcf)en Tanten bie tategorifd^e Sßeifung erteilt f)at, Bulgarien

feine ^Jiittel in ber gotm einer bulgarif(f)en ^nleil^e in ^eutfc^^

lanb gur 35erfügung §u ftellen. "Sen i^nformationen ber fran^

äöfifc^en Dtegierung au§ ^Berlin ^ufolge finb bie 55er^anblungen

in ^Berlin ergebnislos öerlaufen, tr)as> ^oumergue ber Steigerung

ber frangöfifc^en 58an!en §uf(f)reibt.

Xeiegramm be§ ruffift^en ?(u^enmtniftcrö an ben tujfift^en ^oi-

ff^oftcr in 2onbon tjom 23. 'npxxlß. mai 1914.

^cf) ^alte e^^ für aufserft tüid}tig, bie ^tbfidjt Bulgariens,

eine 9Xnlci^e in ^eutfrf)Iünb auf^uneljmen, §u oereiteln, unb

bitte bie englifcf)e 9?egierung, ifirem SSertreter in Sofia oor5u=»

fcf)reiben, unfern (^efanbten bei ber Erfüllung be§ 3(uftrageö

^u unterftü^en, ^Bulgarien üon einer unüorteilfjaften finansiellen

Operation 5urücfau:^alten, meiere ^uv üoUen mirtfdjaftlicl^en
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Unterwerfung ^^ulgariens unter 2)eutfct)Ianb führen müfete.

^er franäöfifd^e ^e)anbte in (Sofia i)üt bereits mit ©rfolg

Sdjritte in biefer ^infi(f)t unternommen.

Xetegramm be^ tuffifc^en ^efanbten tu ®ofia an \>m ruffif(^eu

^ttfecnmiiiifter bom 30. npxii/U, mal 1914. — ytx. 84.

•SJringenb. ^laä) ben in ^ari§ unb Sonbon unternommenen
3cf)ritten l^aben rt)ir alle 5DlitteI, ba§' 2u]tanbetomrmn ber 5tn^

Ieif|e §u öer^inbem, erfd^öpft. ^6er bie S'Jotroenbigteit einer

'anleite mad)t fic^ l^ier immer mel^r fül^Ibar. ;^nfoIge biefer

Grroägung unb um ber @rftar!ung be§ :^iefigen öfterrei(i)ifd)^

beutfd^en ©influjfeS öorgubeugen, entfcEjIie^e iä) micf), ^l^nen

ein le^teö 'Mittel oor^ufc^Iagen, nac^bem i(f) mtcf) ^ente au§fü^r==

lief) mit meinem franäöfif(i)en Kollegen unb ben SSertretem ber

fran^öfifcfien S8an!en auSgefprod^en f)dbe: 3ßir fönnten §ur

.Kenntnis be§ ^önigS bringen, ba^ fHu^lanb, rt)eld)e§ jtüar ber

i ewigen 9legierung nid)t traut, aber naä) wie öor um 35ulgarien

unb feine politifcf)e unb finanzielle tlnabf)ängig!eit beforgt ift,

i^m je|t folgenben SSorf(f)Iag mad^t: f^ranfreicf) mirb beranket

roerben, ben für ba^' Sanb notrtjenbigen S8orf(f)u^, ungefäl^r

100 älJiUionen, bem Könige perfönlitf) oorguftreden, o^ne bie

fc^njeren $8ebingungen gu fteUen, über bie je^t in Berlin be»-

raten mirb. ©(eid^geitig mu^ man erllären, ba^ bi§ §um 9lb^

f(f)Iuffe einer ^Inleil^e ^rantreidf) auf bie SSegafilung ber 75 ^iU
lionen (3(i)a^fd}eine unb 9tuf;Ianb auf 45 ?!JlilIionen <Bä)a^

f(i)eine für militärifrf)e Sieferungen üer§i(i)tet. ^er SSertreter

ber franäöfif(i)en finanziellen ^ntereffen in (Sofia ift überzeugt,

ba^ eine berartige Operation ber 9fteaIifation ber Stnlei^e Qleiä)=

!ommt unb e§ ben SSerliner ^an!en unmöglid) macf)en tüirb,

bie %nleif)e gu er^^alten. 9tbgefef)en baoon, ba^ wir SSuIgarien

bem öfterreic^if(i)en ßinfluffe in ßi^^u^f* entgiel^en, tx)irb auf

biefe SSeife aud) ber f)iejige ©inftu^ C)fterrei(f)S unb ®eutfc^==

lanbS gefc^lt)ärf)t, unb frütjer ober fpäter wirb au(f) ber (Sturj

be§ je^igen ^abinetteS eintreten, wäl^renb eine unmittelbare

Gntfermmg ber unö mißliebigen 9JHnifter große ©c^wierig^

feiten nad) fid^ giefien würbe, ^ieroon fjabe id) mir ööüig 9ted)en^

fd)aft gegeben, alS id^ geftern burc^ bie ^Vermittlung öon ®o*"

bronitcf) bem ^önig riet, bai? 93Hnifterium gu wed)feln, unb
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lä) f)ahe beäf)üib bie ^WöcjUcljtcit emes £ompromij|e0 unb bk
93Ubung etne§ ^oaIitton§minifteriumc^ angebeutet, ^d) barf

aimel^meTT, bofe bie fran5ö[i[c^e Sfiegierurtg iDxe früf)er, fo aud)

öiegmal auf unfere 3Bünfd)e etngefien tvixb, mobei man natür=

lid) im 9tuge beJialten muß, ba^ ^ariö üiel günftigere S5ebingun=^

gen aU 35erlin für eine eoentuelle Stnleil^e [teilen mufe, moöon
übrigen^ ber f)icjige SSertreter ber franäö|ij(i)en S5on!en über^

,^eugt i\t @§ ift bieg ein [e:^r erfol^rener ^enfd), ber jeberjeit

alle ßingel^eiten nad) ^ari§ übermitteln fann. SBenn biefer,

ic^ gebe allerbing^ ^u, nid)t gan§ gert)öf)nU(i)e ^lon ^i)xe 35iUi^

gung finbet, fo muffen mir uns oljne ^er^ug mit ^aris üer^

ftänbigen, ba ber ^^inan^minifter bk Sfnlei^e jeben %aQ unter=^

,^ei(j^nen !ann unb bann bie gange t^rage megen ber beutfti)en

3flegierung Dcrmicfelter merben mürbe, ^cf) Ijabe mir biefen

Scf)ritt lange überlegt, bin aber gur (Sinfic^t gefommen, ba^

un§ !ein anberer 3(u6lt)eg bleibt, menn mir bie ^ntereffen fo*

mo!^I SSuIgarienö aB auc^ 9fJu^lanb§ maleren mollen.

Xelegraimn bc§ ruffifdieu ißotftl)aftcr§ in ^dxx^ an bcn tttfftfriicn

^?(ufeettmiuiitcr boni 5./18. mal 1914. — «Rr. 122.

2)ie fran§öfif(f)e 9f{egierung ift ber 2(nfid)t, ba^ e§ im ^n^^

tereffe fomol^l füu^ianb^ al^ auä) ^mnlxeid)^ liegt, nt(i)t äuju*

(äffen, ba^ S3ulgarien fid^ bem finangiellen unb folglid) aud)

poIitifd)en ©influffe 2)eutfd)Ianbg unb C)fterreid)§ unterwirft

;

beg^olb ift fie bereit, bem öon unferem ©efanbten in (Sofia

öorgefd)Iagenen ^(ane guäuftimmen. "üJlan nimmt an, ba'^ ein

Äompromi^ burd) bie 35übung eine^ ^oaIition§!abinett§ "üDla*

(inom=@ennabiem gefunben merben tonne. "Xie unoerjüglidie

©emö^rung eineö 3Sorf(^uffe§ fd)Iie^t bie 3)lögli(^!eit einer 3ln*

leif)e an einem anberen Orte aus; bie @emä:^rung einer 5(n*

(eif)e !ann bann oon ber ^nberung bes poIitifd)en Äurfe^ ab-

f)ängig gemad)t merben. SBenn Sflu^Ianb f)iermit einöerftanben

ift unb fein SSeto jurüdgiefit, glaubt bie franäöfifd)e S^legierung

bie franjöfifc^en SSanten bemegen gu tonnen, SSuIgarien einen

55orfc§uJ3 öon 80 ober 9ö ^iJäüioncn i^xanien gu gemä^ren unb

auf ber $8e5af)Iung ber 75 9JHÜionen ©c^a^fc^eine nid)t weiter

äu beftel^en. ^ie 3{nlci^e fann bann gegen ßnbe bes ^ai)X€^

erfolgen.
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tckgromm be§ rn^fifc^en ©ot)*t^otterö in ^axxB on ben rufli^r^cn

?(ufeenintnifter tJom 10./23. 5!Rot 1914. — 9lr. 125.

SDJargerie :^at mir foeben gefagt, baB bie Ärebitinftitute,

bie 6t§ je^t bie bulgarifc^en 5(nlei^en übernommen f)ahen, näm^

H(^ Banque de Paris et des Pays Bas, Credit Lyonnais, So-

ciete Generale, Comptoir National d'Escompte unb anbere,

\\ä) l^artnädig meigern, SSuIgarien einen 33orfrf)uB gu gemäl^ren,

inbem fie ficf) auf ben unbefriebigenben ßuftanb bes @eIbmor!te§

berufen. "IRargerie ^at bie 3(bficf)t, firf) noc^ f)eute an anbere

f^inanggruppen gu toenben, bie gu 6;reu^ot unb ber Regie Gene-

rale SSegiei^ungen f)aben unb bie an bulgarifc^en Sieferungen

unb @ifenbalf)nbauten intereffiert jinb; er ^offt, mir morgen

eine Stntiuort geben §u fönnen.

Telegramm beö rufftfc^cn JBotft^afterö in ^ariS on ben rnjjift^cn

^nBcntninifter bont 12./25. 5Roi 1914. — 9lr. 126.

%ie ^erf)anblungen be^ frangöjifc^en 2(u^enminifterium§

mit ben 33an!en fto^en immer nod) auf ^inberniffe. 9)?argerie

jagte mir, t)a^ eine gert)iffe SJeteiligung ber rufjif(f)en SSanfen

an bem 33ulgarien §u geiüäl^renben SSorj(i)ufje bie SSer:^anbIun=

gen erlei(f)tern !önnte. ^d) bitte um bringenbe S^iftruftionen.

lelegtamm bes mffifc^en ^otfc^oftere in ^oriö an ben niffifc^en

^(nBcnminifter bont 17./30. ^av 1914. — 9Jr. 134.

'3)ie SSerf)anblungen mit ben 3San!en jinb immer no(^

nic^t beenbet. 5[Rargerie i^offt auf einen günftigen 3tu^gang,

mirb aber bie 5(ntmort !aum bor ®ienötag erhalten, ba iÖZontag

ein ^fingftfeiertag ift. Sßa§ ben %e%t ber bem tönige gu

mod)enben llJlilteilung anbelangt, jo i]t bie frangöjijc^e 9fte=

gierung ber 9lnji(^t, ba^ bieje 9Jlitteilung einen bur(i)au§ freunb=-

jd^aftli(f)en 6f)ara!ter l^aben mu^ unb bie trabitionellen @e=-

fül^le 9lu^lanb§ §u ^Bulgarien jum 5tusbrud bringen joll. ^e§=»

^alb glaubt man I)ier, e§ h^äre un^medtmöBig, je^t fc^on, na*^

mentlic^ e^e bie beutjc^e 9{nlei:^e enbgültig ausgejdjiojjen ift,

Dom tönige eine beftimmte SSerpfIid)tung gu oerlangen, ba^

•»Mnifterium ^^aboflamoro burrf) ein anbereö ^u erje^en. ^ie

franj5jij(i)e 9fJegierung j(f)Iägt folgenben Zeit öor, melrf)en unjer
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öJefanbter bem Könige mitteilen fönnte: „(Sure 9Jiajeftät ttjijjett,

ba^ bie bulgarifc^e 9tegierung auf ®runb priöater Information

nen e^ nid^t für nötig gel^alten ^at, fic^ an bie franäöjif(f)e 9le^

gierung gu menben, um ben ^arifer ÖJelbmarÜ aur ^efriebi«-

gung ber finanaiellen ^ebürfnijfe 33ulgarien§ gu benu^en. ^ie

bulgariftfie a^iegierung i)ai \iä) an beutfd}e S3an!en gemanbt,

unb man ift im Segriffe, ein ttbereintommen unter für ^uU
garien 6efonber§ f(^it)eren Sebingungen abäujcf)liefeett. @in

berartige^ Übereinfommen bro^t bie ö!onomif(i)e unb bi§ gu

einem getüiffen 65rabe aurf) bie politi|(f)e Unab^ängigfeit be§

ÖanbeS für eine giemlicf) lange ^eit in ^rage gu [teilen. ®ie

^Regierungen Oiußlanb^ unb ^xantxeid)^, oom 2öunf(f)e be^

feelt, S3ulgarien ben S8eix)ei§ if)rer uneigennü^igen f^reunbfc^aft

§u geben, ^aben fic^ an ^arifer unb Petersburger 93an!en ge^

roanbt, um jic^ gu oergenpiffern, ob e§ nict)t möglich) fei, ber buU

garif(f)en 9^egierung biejenigen SJlittel gur Sßerfügung gu [teilen,

beren fie augenblicflic^ bebarf, hi§ günftigere Umftänbe eS nac^

9(blauf einiger SUlonate erlauben rtjerben, eine befinitiöe 3ln^

leifie ab§uf(^ließen. ^ie fransöfifcif)en unb ruffifd^en SSanfen

finb biefem 5(nfucf)en entgegengekommen unb finb bereit, un*

oer§üglicl) ungefähr 60 9JlilIionen fjranfen öorguftrecfen. ^lufeer^

bem finb fie bamit einüerftanben, ba^ bie (Sinlöfung ber ©dja^*"

frfjeine bis §um Slbfd^Iuffe ber 5fnlei:^e aufgefc^oben rt)irb. ^d^

bin beauftragt, Euerer äl^ajeftät biefe SD^iitteilung j" machen,

bie bie ^eilnafime SlußlanbS unb granfreid^B für S3ulgarien

bemeift. 3J^eine Dflegierung ^offt, ba^ ©uere 9Jlaieftät bie 93e^

beutung biefes ©d)ritteS ricl)tig einfd)ä^en toirb."

Selegromm be§ tuffift^eu 58otfd)after§ in ^ari§ an ben niffift^eu

^UBcnminifter ijom 17./30. mal 1914. — "9lr. 135.

^ortfe^ung meinet ^^elegramme^ 9ir. 134. 2)ie frangöfi*

fcf)e Üiegierung ift überzeugt, ba^ eine berartige SJlitteilung bie

oon Oiußlanb unb f^ranfreicf) beabfid^tigte 3Bir!ung l^aben unb

bem Äönig bie ^JiJlöglic^teit geben mürbe, einen 3Bed)fel beS

^"iJHnifteriumö oorgubereiten. Solange tvix unS auf einen 33or=»

fd)ufe befc^ränfen unb bie %nieit)e nicl)t abgefcl)loffen ift, merben

9tufelanb unb ^ranfreid) bie 9Jlöglid)feit ^aben, in mirffamer

SSJeife auf bie 9lid)tung ber bulgarifc^en ^oliti! eingumirfen;
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n3a§ ba§' befinitiöe SSerlangen anbelangt, ber Äönig folle jirf)

öerpflid^ten, ein anbere§ Kabinett §u ernennen, [o !önnen tnir

biefeS fpäter öorbringen, nad^bem S3ulgatien, nad^ (Smpfang

eineg bebeutenben SSorfd)ujfe§, m(f)t mel^r bte a}ZögH(f)!eit l^aben

mirb, fid^ in finangieilet 95eätef)ung freiäumad^en, unb nur in

bem ^^alle, menn ber Äöntg bt^ (Snbe bes ^af)re§, b. f). bt§

gum Srbfd^Injje ber 'anleite, teine günftige ©elegenl^eit gefunben

fiaben tuirb, bie 9flegierung anbem ?0^iniftern gu übergeben.

9Kargerie fügt ffin^Uf ba^ ein fcfiroffere^ S§orge()en im j ewigen

91ugenblidfe ben Äönig bcleibigen unb ba^ cntgegengefe^te 9ie*

fultat fjeröorrufen !önne.

Itltqxamm bc§ tuffiff^cn **ot|c^aftcr§ in *^ari§ on ben ruffijrl^en

^luBCtttnittiftcr t>om 24. mai/%. Sunt 1914. — «Rr. 143.

^ie 5ßer:^anblungen mit ben 95anfen finb immer nocf) nic^t

beenbet, bod^ l^offt SJlargerie, morgen eine enbgültige unb gii^ar

günftige 2Inttt)ort gu erl^alten. ^ter ift man aud) ber Stnfic^t,

ba^ e§ nid^t gelingen mirb, bie Unteräeid)nung ber 5{nlei^e in

^Berlin gu üerl)inbem, ba^ e§ einftmeilen jiDedlos fein toürbe,

bem Könige ben genannten SSorfdf)Iag ^n mad)en, unb ba^ alle

unfere Slnftrengungen barauf gerid)tet fein muffen, äu öerf)in^

bem, ba^ bal Parlament bie 2lntei:^e annimmt. 9J^argerie

ift mit ber SJleinung unfere^ ©efanbten in Sofia einöerftanben,

ba^ bie ^yjad^ridfit, f^ranfreic^ l^abe fid) geiDeigert, Bulgarien

@elb 5U Ieif)en, !ategorifdf) bementiert merben muffe.

Jelcgrantm bc§ ruffifc^cn «otf(^cftcr§ in ^ari§ on ben rujiift^cn

«Ittfeenminifter üom 6./19. guni 1914. — «Rr. 163.

eine t^itianggruppe, an beren Spi^e bie S5anf ^erier

fte^t, 'ijat bie 2(bfic^t, 33ulgarien nid^t einen SSorfcf)uB, fonbern

eine fofortige 9lnlei:^e üon 200 ^iJlillionen fjranfen äu gett)ät)ren.

©ie redE)net I)ierbei auf bie Xeilna'i)me ber ruffijdf)en S5an!en,

unb gmar mürbe biefe barin beftefjen, ba^ unfere S3an!en if)re

bulgarifrfien (5c^a^jd)eine gegen Obligationen ber neuen 2tn=

leifje eintaufrf)en, fo ba^ fie !eine neuen SluMagen f)aben iDer*

ben. S<i) ^itte ©ie, mid^ ju benad^ric^tigen, ob ein berartiger

^lan öon ber ruffifd^en 9?egierung gebilligt mirb.
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Iclcöromiu bcö rujji)e^en (^cfoubtcu in Softo au ben rufftfc^en

9(UBcnmiuit*ter öom 16./29. ^mü 1914. — «Rr. 121.

®ie tataftropljc in Serajeiüo Ijat natürücf) nic^t blofe auf
bei- SBieuer unb 93er(iner, fonbern aucf) auf ber ^arijer S3örfe

einen großen (giubrucf gemacht, ^nfolgebeffen f)at mir S3ouer,

ber l^iefine Vertreter ber ^anl ^erier, cjefagt, ba^ er an bie

^arifer unb 6efgifcf)en Spanten, bie fiö) an ber 5(nlett)e beteili*

gen, telegra|)f)ieren muffe, ^nfolgebeffen finb bie eingell^eiten,

bie icf) ^^nen :^eute mitteilen !ann, nidit enbgüÜig.

Seiegramm bcö ruffijdieu (viefaubtcn in «ofitt an bcn ruff^c^en

?(u^enmimftei öom 17./30..5um 1914. — 9lr. 122.

Stauer ^at ^eute Dloboflatüott) gefeiten, unb obgleid^ er

infolge ber legten (Sreigniffe feine befttmmten SSorfd^läge l^at

marfien !önnen, ift er mit ber Unterrebung aufrieben. 3labo^

flamotü ^at il^m §u oerftel^en gegeben, ba)i nacf) ber ©rmorbung
beg erstierjogg menig 9ru§fic{)t bor^anben fei, bie Slnlei^e in

SJerlin ab§uf(i)Iiefeen, unb ba^ bie bulgarif(i)e 9flegierung fid) an

^erier tüenben mirb, ba^ bh§' aber erft nad) einiger 3ßtt mirb

erfolgen tonnen. 33auer fä:^rt morgen nad) Äonftantinopel

unb üon ba naii) ^ari^. ©r ift bereit, ^ierl^er jurüdsufel^ren,

fobalb btes nötig fein follte. (£r ^at mir auf^ entfd)iebenfte

tüiebert)oIt, ba^ ol)ne bie !©etei(igung ber ruffifdien (Staatöbant

fein ^lan feinen ©rfolg fjaben fann, unb obwohl er im ©inöer*

nehmen mit ber franäöfifd)en 9?egierung :^anbelt, mürbe er gu

feinem großen Öeibtüefen in einem folc^en ^alle lieber auf bie

ganje Operation üergic^ten. 5tbgefef)en üon allen anberen

nid)t it)ünfd)en§merten folgen rt)irb man bann bie ^ered)tigung

fjaben, un§ ben 3Sormurf gu mad)en, ba^ e§ un§ nur baran liegt,

bie SSerl^anblungen in SSerlin jum @d)eitern ä" bringen , ba^

mir felbft aber feine 3(nlei()e gemäf)ren roollen. ^n 5(nbetrad)t

biefer ©rtüägung ift es burd)au§ nottuenbig, un§ ber morali^

f(^en Beteiligung ber ruffifd}en 3taat§banf gu öerfid)ern;

^erier erblidt hierin eine, 33eru]^igung für ba^ franäöfifd)e

^ublifum infofern, al^ ee 5{u§fid)ten auf bie (Sr^altung bes

%tieben^ ertüeden roürbe; unferc materielle Beteiligung braucht

nur eine minimale ^u fein.
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®icb?c()ntC5 Kapitel.

Hußlanö und 6ie nTilttacmifflon (Bsnetol £iman oon 0andec9.

Vertraulicher öricf be§ ruffifc^en $otf(^after§ in Veritn on beii

rttffif(^en ^(ußenminifter t)om 8./21. 9lol)einber 1913.

^eim 2:elegramme 9h-. 264 unb 271 entl^alten einen turnen

35eri(^t über bie i^tejtgen SSerl^anblungen be§ ©taat^fetretärs

Äotomjett) l^inftd^tlid) ber ©ntfenbung beutjc^er militärtf(i)er ^rx"

ftrutteure in bie Surfet, i^c^ erlaube mir, @inäelf)eiten l^ingu^

jufügen, bie id) in meinen ^Telegrammen ni(f)t f)abe errtjäi^nen

fönnen.

Äaifer SSil^elm f)at bem ©taatöfefretör bie \id) au^ ben

legten (Sreignifjen auf bem 58al!an ergebenbe poIitif(J)e Sage

au^fü^rlid^ gefrfjilbert, tvel(i}e ber STnfid)! ©einer ^CRajeftät nad)

nod) gu weiteren SSerruicflungen namentlicf) oon feiten ^uU
garieng — unb ber 3taat^fe!retär i^at l^ingugefügt „unb 6^rie=»

c^enlanbö" — filieren lönne. '3)er Äaifer beftanb auf ber ^oU
roenbigteit, bas türüfd^e ffteiä) in feinem je^igen 95eftanbe gu

erhalten, lüomit foroo!^! ber Äaifer öon Üiu^lanb al§ aud) ber

Äönig öon ©nglanb mäl^renb il^rer legten Wntüefenl^eit in 95erlin

einöerftanben gemefen tüären. Sobann ertuäl^nte Äaifer Sßil^»

^elm bie an ®eutfd)(anb unb ©nglanb gerict)tete S3itte ber türü^

fd^en 9fiegierung, bie nötigen 55eamten unb ;^nftru!teure in bie

Stürtei §u entfenben, um bie SSertüoItung §u reorganifieren.

Äönig 6Jeorg ^ai eine berartige S5itte abgefefint unb nur

eingetüilligt, englifdje Marineoffiziere nacf) tonftantinopel gu

fd)i(fen, „mä^renb id)", fagte ber taifer, „gejmungen gemefen

bin, meine 3uftimmung jur ©ntfenbung öon 2(rmee^3?nftrufteuren

iu geben, ^tnberö fiabe id) nic^t ^anbefn fönnen, fd)on au§ bem
©runbe nid)t, meil unfere frühere §rt)an§igjä^rige Sätigfeit
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feinen Grfülg gcl)abt unb ^cut)c()Ianb niele ^^ormürfe guge^ogen

f)at, aud) f(f)on be^fialb nid^t, meil bie 3:nr!ei fidf) fonft an eine

anbete 9J?a(f)t gemanbt Tratte, rt)eldf)e o:^nc ßn^^if^t bie 3Jitte

ber türüfd^en 0tegierung erfüHt l^aben mürbe".

^er Äaifer fügte fiinp, ba}i es für 9^uj3lanb üieüeid^t Dor^

teill^after gemefen märe, menn franäöfifci)e Offiziere biefe 5(uf=

gäbe übernommen ptten, für l)entf(f){anb lf)ätte bies jebod) eine

allgu beutli(f)e ntoran|ci)e 9?ieberlage bebeutet, hierauf ermiberte

Äotom^em, ba^ eine berartige moraIifd)c SfJieberlage ®eutfd^^

Ianb§ ben ^ntereffen 9tufelanb§ nid)t entfprod^en :^ätte, ba e»

mit ®eutf(i)fanb bmd) S3anbe trabitionetler 5reunb)(f)aft öer*

bunben fei. 2)er Äaifer l^at für biefe SSorte feinen aufri(f)tigften

'2)anf au§gefpro(i)en.

©obann f)at ©taatsfetretär ^ofom^em oerfui^t, ben ^aifer

baöon §u überzeugen, ba^ ber befte 9(u§meg aus ber je^igen

fd^mierigen Sage ber märe, bo^ man gum frül^eren ©ebanten

einfacher .^nftrufteure gurüdgreife, morauf ber £aifer Iebt)aft

ermiberte, ba^ bieg fdion be§f)alb unmöglid) fei, meil berartige

frül^ere 35erfu(i)e üolltommen erfolglos gemefen mären, ^m
je^igen B^itpuntte müßten bie i^nftrulteure bie nötige 5!Jlad)t

l^aben, um bie tür!i|cf)en Offiziere umsuergiel^en uno fie au§

bem poIitij(f)en ©umpfe gu reiben, in bem fie if)re 2)ienft'

pfU(f)ten öergeffen unb fid) nur mit ^oliti! bef(f)äftigen. ^ie^

fann aber nur eine Äommanbogemalt. ^l^nen finb bereite bie

Strgumente unferes ©taatsfetretärs gegen bie Äon^entrierung

eine§ t»orbiIb(id)en 3;ruppenteile§ in Äonftantinopel befannt,

ebenfo aud) bie gang aufrid)tige @r!(ärung bes ^aifer§, ba^ er

biefe ganje 5'^öge öon einem üöllig anberen ©tanbpun!te au§'

aufgefaßt i)ahe unb ba^ ii)m nid)t§ ferner liege, al§ ^lufetanb

irgenbmeld)c ©d^mierigteiten bereiten 5u motten.

5((§ ©taatgfetretär Äotomjem ermätinte, ba^ bie beutfd)e

SJlilitärmiffion fid) üieneid)t in Wbrianopel nieberlaffen fönne,

erlaubte ic^ mir, i^n barauf fjingumeifen, ba^ biefe^ ma:^rfd)ein*

Ii(j^ gro^e Erregung in S3ulgarien t)eroorrufen unb un§ biefe§

Sanb nod) mei)r entfremben mürbe; begl)alb märe ©mtjrna

ober irgenbcinc anbere ©tabt in ^leinafien in einer gemiffen

Entfernung oon ber armenifd^en ©renge ein paffenbcr 3(uf^

entt)aIt§ort für bie beutfd)en Offiziere.
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:ielegrat»tn des ntfftj(^en ^uf;enmtnifter§ 3afono)t) au ben ruffifd^en

(^efc^öttötrögct in 2onbon toom 12./25. 9lotJembcr 1913. — 9Jr. 3220.

%(\. roir bte 9^arf)ri(i)t erf)alten ^aben, bafe 2)eutfd)Ianb bar^»

auf befielt, bo^ bem beutfc^en öeneralinftrutteur in ber ^üttei

ba0 Äommanbo über ein 2{rmeeforp§ unb eine 2)iöijion in

Äonftantinopel übertragen tüirb, ^aben von bie emftli(i)e 9tuf=»

mettfamteit ber beut)cf)en 9flegierung borauf gelenit, nsie f(i)tt)er

eg für uns jein rt)ürbe, ^ugulaffen, \io.% unjere S3otf(f)aft jtd)

in einer ^auptftabt befinbet, in ber fogufagen eine beutjd)e

©amijon untergebracht ift. ÖIeicf)äeitig l^aben mir barauf {)in=

gemiefen, bafs mir feine (Sinmenbungen ergeben mürben, wenn
bie beutjrf)en Offiziere in anbern Gebieten Sleinafien§, nic^t

^u nol^e öon unjerer ©ren^e, Äommanbogeraalt ptten. 3tuf

unjere freunbi(i)aftli(i)e 5(nregung \^qX hoA 93erliner fabinett

bis je|t auön)ei(f)enb geantwortet, g^ifolgebejfen I)alten wir

eö für jef)r n)ünj(f)ensrt)ert, feftäufteüen, ob h\t frangöfifdie unb

englifd)e 3fiegierung eine berartige Sage mit iljren S^^t^^^ll^^^

für öereinbar f)alten. äßenn es unangebracht erid)eint, in SSerlin

weitere SSorfteltungen gu ergeben, jo fönnte man öielleictit einen

gemeinfamen @cf)ritt in ßonftantinopel unternetjmen unb bie

Pforte barauf :^inweifen, 'iiO)^ bie Xeutfcf)Ianb gemacf)ten 3^^*

geftänbnijfe bie ^^rage gleid^wertig er Äompenfationen für bie

anbern 9Jlä(i)te aufwerfen.

2c(cgrotnin bcö tuffife^cn föeft^äft^trögerö in Sonbon on bcn ruffifci^cn

«uBcnminifter öotn 13./26. ^JoöcmBcr 1913. — 9lr. 790.

^\)x 3:elegramm ^x. 3220 erl^alten. 9^icoIfon perfönlic^

ift ebenfoUs ber 2(nfict)t, ho.^ bie Unterftellung ber tonftanti*

nopeler öarnifon unter einen beutfd)en ©eneral ni(f)t wünfc^en^*'

wert fei. %\z 5(ntwort ber englifcf)en ^legierung wirb ^nen
morgen nacf) 0iüd!el^r ®ret)§ mitgeteilt werben.

Xelcgtttmm bc§ mffift^en S8otft^after§ in ^ori§ an bcn tuffifd^cn

«ufeenminifter botn 13./26. 9loöembcr 1913. — «Kr. 555.

^x Seiegramm "^x, 3220 ertjalten. ipabe ben ^n^alt

^icf)on mitgeteilt, ber ganj S^rer 3(nfi(f)t ift unb bereite \i\t

nötigen SSorftellungen in Äonftantinopel erl^oben ^oX. 6r \)<xi

S t e 6 e r t , '^\vmo!c\\i)t 2lttenftücf e. 41
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9?ifaat "ißa^dja gejagt, ba^, lüenn bte Pforte nid)t auf Mc ^ex^

jütr!Iid)ung biejeS ^Iane§ öer§i(f)tet, grantreid) für ftcf) aufecr^

orberttIid)e ^ompcnfattotten foix>oI)I moraüfd)er aU aud) po*=

Utiid)er 9Mtur »erlangen mirb. ;^m ©efpräc^e mit mir f}ai

^i(^on not^maU betont, ba^ ^rantreid) md)t bamit einöer*

ftanben fein tonne, ba^ bie ^eutfd^en in (Smt)rna ober Beirut

tiefel^len unb ba^ er ber Pforte gegenüber ^Ibrianopel ermähnt

t)abe. ^id)on jagt, feine (£r!Iärung ^ahe augenfd)einlid) großen

Ginbrud auf Üitfaat gemad)t, ber feiner perfönlid)en Übergeu^

gung 9Iu§brud öertiefjen ^ahe, bal^ biefe '^xaqe luerbc geregelt

merben fönnen.

Telegramm be§ ruffifr^en (^ef(^äft§trnger§ in gonbon nn bcn ruffifil^c«

^tufeeuminifter öom 15./28. Dlobembcr 1913. — 9lr. 795.

^^i 3:elegramm 3220 unb ba§ au§' ^art§ 555 erlfiaUen.

@ret) 'i)at geftcrn D'33eirne teIegropf)iert, ba^ er ^re 9tnfid)t

teile, mir tonnten bie Unterftellung ber Äonftantinopeler @ar==

nifon unter einen beutfd)en QJeneral ni(^t §ulaffen. 5tu§ ben

Sßorten SfJicolfone unb SambonS f)abe id) gefd)Iojjen, ba^ ber

SJlinifter im ^ringip bie 9)lögUd)!eit öon ^ompenfationen für

un§ §ugibt, ba^ e§ aber in Sßirtlic^teit jd)rt)er jein bürfte, ber^^

artige fompenjationen 5U finben. ^en erften Sßorfd)lag ^i^

d)ong, aud^ bie Offiziere anberer Staaten joUten berartige

^ommanboftellen erhalten, f)ält er für unburd)füt)rbar unb

unjeren ^ntercjjen nid)t entjpred)enb, benn unjer ^auptjiel —
bie 2)eutjd)en aus Äonftantinopel §u entfernen — roöre baburd)

nid)t erreid)t. 9(ufeerbcm mürbe bieg ben erften (3d)ritt 5ur

9(ufteilung ber Stürtei bebeuten. Sambon ift berfelben 'än^

fid)t. 'Sdeibe begmeifeln, ba^ ein gemeinfamer '2)rud auf bie

Pforte ein Ergebnis !E)aben mirb, benn le^tere ift augenjd)ein=

lid) burd) SSerfprec^ungen Äaifer Söil^elm gegenüber gebunben,

bejfen (Eigenliebe man in S3etrad)t äiel)en muffe. &xet) f)ält

e§ für ba§ befte, bie freunbfd)aftlid)en SSerfianblungen mit

^eutjd)lanb fortgufe^en, um eö gu einer ^nberung be§ urjprüng^

lid)en ^lane§ gu belegen, 5. SS. einem beutfdjen Offizier bie

Seitung ber ^rieg6id)ule gu übertragen, worauf ein l^eutige^

5lgenturtelegramm au§ 95crlin anfpielt. ©retj glaubt, ba% fo=

n)ol)l ^aifer SSitljelm ai§ aud) ber 9leid)§tanäler nad) einem
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SSorroanb ju(f)en, um aus biefer md)t reiflirf) überlegten Sage

f)erau^5u!ommen, ba^ aber ein Äommanbo au^erl^olb Äon^

ftantinopei^g, 5. 35. 2(brianopel, teinen 9tu§tt)eg bebeuten toürbe.

^ier befürchtet man, ba'^ ber feinbjelige S;on ber rujjtfd)en

^refje, §. SB. ber ^Jotüoje SBremja, gum entgegengeje^ten 9te^

fultat füfjren muffe, ba Äaifer äßüi^elm ftd) öerle^t füf)Ien !önne

unb augenfcf)einlid) ben SÖSunfd) i^ege, ftd) megen ber gegen

oon ber @oI^ ^afd)a geri(i)teten ^riti! gu red^tfertigen.

Telegramm bee ruffifc^en G^efc^äftSttögerS inSonbon on ben ruffifd^en

'^ußenmittifter üoin 19. 9lobember/2. ^egember 1913. — 9lr. 798.

^ie SSerl^anblungen gmtfci^en ben Kabinetten öon Sonbon

unb ^ari§ ^aben bal^in gefüi^rt, ba^ btibe S^legierungen be^

fd)Ioffen ^aben, i^re SSertreter in Konftantinopel ju beauftragen,

bei ber Pforte offigiell anzufragen, ob tatfäd)Iid) bie W)]\ä)t

bcfte^t, ba§ Kommanbo über bie tür!ifd)en 2rup|)en in Kon^

ftantinopel beutfcfien Offizieren gu übertragen. 9lUe§ SBeitere

n>irb t)on ber 5tnttüort ber Pforte abpngen. &xet) unb 9(§*

quit^ teilen bie 5Infict)t ^i(f)on^, ba^ ein berartigeg Kommanbo
bie S5otfct)aften in eine ungebüljrenbe Sage ftellen mürbe unb

ba^ bie fouöeränen ffied)te be§ @ultan§ unb bie Unab:^ängig='

feit ber 3:ür!ei in 9)ZitIeibenfd)aft gebogen merben mürben.

Sie jinb ber 9(nfi(f)t, ba^ Sflufelanb fid)-barauf befd)rän!en müfete,

bie freunbfrfiaftlic^en SSerl^anblungen mit ber beutfc^en Ülegie^

rung fortgufe^en, befonber§ aber mit bem beutfd^en ^ofe, tuo^

bei bie ©igentiebe unb (Smpfinblid^feit be^ le^teren gang be^

fonber§ gu berücffid^tigen mären.

i^aiU bie^ gu !einem O^lefultate fül)ren foltte, geben i^mnh

xeid) unb ©nglanb bie 9^otmenbigteit öon dJarantien für alle

9}ld(^te gu, gang befonberö für Sflu^lanb ^infic^tlid) ber 2)ar*

banellen, ber (Sinfal^rt unb ber 9lu§fa^rt in ben 95o^poru0.

^an fie^t l)ier oorau§, ba^ ^eutfd^lanb fid) ber @emä:^rung

öon Äompenfationen an bie anberen SJläd^te nid^t miberfe^en

mirb; bo^ t)ä\t man es für ricl)tiger, biefe i^xaqe einfttüeilen

nodi) nicl)t aufgumerfen, ba e§ faft unmöglid) ift, berartige Äom*
penfationen gu finben.

41*
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Telegramm bcö ninifr^eu^eidiöttötrögcre in Bonbon nn bcn ni||i^rt)cn

^^Jufecnminifter üom 19. mo\ii^mHx/2. 2ejember 1913. — 9lr. 799.

^ortje^ung meinet 3:degiammee 9cr. 798. ^^eim %c\e'

gvammrtjed)jel äroi|d)eit ^ari^ unb Sonbort ift ein ^üliBberftänb^

ni§ entftanben. ©ret) ift mit ^iction einoeiftanbeti, ba| bie be^

treffenbe ^Infrnge in Äonftanttnopel uon aüen brei ^otfd)aftern

3fhiBIanb§, ©nglanb^ unb granfreid)^ an bie Pforte gerict)tet

roirb. ©retj glaubt, bie S^oten muffen ibentifd) fein, aber nicbt

gleichseitig übergeben roerben. ©ret} glaubt, baß ee beffer fei,

roenn bie SSerf)anbIungen in 3SerIin einftweilen Don un§ allein

gefül^rt merben.

Jclcgramtn bee nifftft^en ?(uBe«inintftcrö on bcn rujfifc^en ^c|i^äft«=

ttngcr in gonbon t>om 24. «Robcmber/T. ^csember 1913.— 9tT. 3309.

^ringenb. ^bentifd) nad) '»ßarij. Sßir t)alten es für lüün*

i(i)en§rt)ert, bafe bie brei ^otfd)after fid^ unoer^üglid) mit ]oU

genber ibcntifd)er ^ote, bk auf ©runb beg englifdien i8or^

fd)Iageg abgefaßt roorben ift, an bie tür!ifd)e ^Regierung roen*

ben. SSir ()aben baoon abgefe{)en, bie '^leerengen gu erruä^nen,

ba au§ bem ^rabe ^erborge^t, ba^ fic bem beutfd)en ©eneral

nid^t unterftellt finb. 3öa§ bie Äompenfationen anbelangt, fo

mollen mir fie erft anläpid) mciterer 3d)ritte exrväi)ncn, nady

bem mir un§ über beren ^atur geeinigt tjaben merben. ^Sitten

Sie ben S!}linifter, bem ^otfd)aftet in ^onftantinopel bie nöti^

gen i^nftruftionen gutommen gu laffen. %eit ber 9?otc: „^ie

%ai]a(i)e, ba^ ba^ Äommanbo über baö tür!ifd)e 2(rmee!orp^

in Äonftantinopel einem beutfd^en ©eneral anvertraut roirb,

mürbe biefem eine Stellung geben, meldte bi§ je^t meber ein

beutfd)er nod) ein anberer Offizier in fonftantinopel jemaB
eingenommen i)at. 2)ie ^olgc mürbe fein, ba^ ba^ gan^e bi^

plomatifdje ^orpg |id) in ber ©emalt 2)eutfd)Ianb^ befinbcn

mürbe. 5tu§erbem märe ber beutfd)e ÖJeneral in ber Sage,

militärifd)e 5!)laßnal^men ^u ergreifen, meld)e bie Soubcränität

bes Sultan^ in i^xaqc ftellen fönntcn, ^ie mir!Hd)e (SJarantie

ber Integrität bes türfijd)en 9f?eid)e6, meld)e in bem (3)Ieid)^

gemii^t ber ^Bäd)te beftefjt, märe öerfc^munbcn. ^n ber %ai,

menn 3)eut)d)Ianb eine foId)c ^ormad)tfteUung in tonftanti^
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nopet evtangen )oüte, mürben bte anberti 9}Mdf>te \iä:} ge§tt)ungcn

fefjen, ifire eignen ^nterefjen in ber ^ürtei ma^räune^men."

XekQxamm bc^ ruffifi^en ^otftf)aftcr§ in 8o«bon on bcn tu^fifc^en

^luBenminiftcr öom 26. 9lot)cmber/9. ^ejetn^cr 1913. — 9lr. 802.

öteQ ift ber 3(nji(f)t, ba^ bie in St)rem Xelegramm 3309

öorgefd)lagene gemeinfame 9?ote öerfrütit fei unb getüiffe 9Za(i)=

teile äur f^olge l^aben mürbe; er glaubt, man muffe auf ha§

erfte ^rojett gurücüommen, o'fine jum ©d^lufe irgenbmelctien

*5)rof)ungen 5(u§brud gu geben. ®ie brei 95otfd)after müßten

fid) über eine gemeinfame ©rüärung öerftänbigen, meldte il^re

Übereinftimmung gum^lusbrud bringt, unb bann einer nad^ bem
anbern eine münblid^e SßorfteUung marfien, um ben ^nl^alt

be0 ^rabcö fennengulernen; fie fönnten bei biefer ÖJelegenl^eit

ernftli(f)e ©rroögungen f)infi(i)tlid^ ber ©rliattung ber <Bou^

öeränität be§ Sultan^, be§ 9f^egimeB ber SDleerengen unb ber

gangen ßage in ^onftantinopel ^ingufügen, bod) müßten fie

fid) für0 erfte auf einen berartigen (Sd)ritt befd^ränfen, meld^er

bie 'üO'löglic^teit weiterer 9Ser:^anblungen offen lä^t. @re^ l^at

uerfprodien, mir ben 3?"^)CiIt eine§ berartigen ^elegramm§

mitzuteilen, ^d) tjabc @ret) gefagt, ba^ bie ruffifd)e ^Regierung

biefer ^^rage bie allergrößte Söebeutung beilegt, ba^ fie auf bie

fcfte Unterftü|ung ©nglanbs red)ne, ba^ eö aber aud^ ifire 2tb*

fic^t fei, nur mit ber größten S8orfid)t §u ^^anbeln, um eine (3o(f=

gaffe gu oermeiben unb ber beutfd)en- Delegierung einen 0lüdäug

ju ermöglichen.

'itk(^xamm. de$ ruffifc^en %otf(()after@ in iSonbon an ben ntffifc^eu

?luBenminiftcr öom 26. *Robcnibet/9. 2)cgcinber 1913. — 9lt. 803.

QJret) fagt mir, tüf)lmann ^ahe l^eute morgen bie ^ni*

tiatioe ergriffen, um i^m §u ertlären, ba§ ein beutfd)e§ Äom=
manbo über ba^^ ^onftantinopler Slrmeetorp^ nur be§>f)aib in§

2luge gefaßt morben fei, meil oon ber ÖJol^ ^afd)a ntd)t bie

9)löglid)!eit gehabt ijobe, feine 5(norbnungen jur 5(u^fü^rung

bringen gu (äffen, ba bie tür!tfd)e @leid)gülttg!eit alte feine 5tn^

ftrengungen §unicf)te gemad)t fjäbe. ^m gufolge f)anbelt eö

fid) öor allem barum, bie rid^tige ©d)ulung ber S^ruppen ju
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geroäfirletften, unb bn§ Äonftantinopler 5lrmee!orp§ ift be^l^alb

gctt)äf)It morben, treti jid^ alle 5D'lilitärjd)ulen in hex ^aupU
ftabt iinb it)xex Umgebung befinben; e^ fjonbcle fid) um eine

9Jiijfion, bie ber be§ cnglifd)en 9(bmiral§ analog fei. Äüf)lmann

]^at l^ingugefügt, er jei beauftragt morben, bie gange (Sodie

aufgullären, tveü bie ß^itungen bie wat)xe Sa(f)Iage entfteUt

unb eine fefjr bebauerlirf)e ^re^fel)bc f^eröorgerufen t)ätten.

(3xet) l)at geantn^ortet, ba^ le^tereö nid}t zutreffe; e§ i^anblc

fi(^ um mel)r aU eine ^re^fel^be; ba^ alleg, mas Äonftanti*

nopel anbelange, bie 9JJäd)te intereffiere unb ba^ ba§ in f^rage

fommenbe i^rabe, beffen (Singel^eiten er nic^t !enne, bk fou=

üeränen fRet^te be§ ©ultanö üerle^ten unb bie Sage ber ?!)?eer=

engen unb ÄonftantinopeI§ felbft in f^rage [teilen !önne. 2iBa§

ben englif(f)en 9Ibmirat anbelangt, fo ertlärte &xet), ba^ bicl

eine anbere tJrage fei, ba biefer ein 9Hcf)t!ombattant tüäre, ©rei)

ttJoHe ben Slontraft ärt)ifd)en bem Slbmiraf unb ber tür!ifd)en

Slegierung nad)prüfen, unb be§t)alb fönne er je^t ni^t§ mebr

l^inäufügen. ©retj fagte mir, Äül)lmann fei über bie Mitteilung

be0 beabfict)tigten ©d^ritteS in ^onftantinopel nid)t erftaunt

gertjefen unb 'i)ahe nur !^in§ugefügt, er fei überzeugt, ba^ aud:)

ber beutf(i)e ©eneral, ebenfo n^ie ber englifdie ^bmiral, Wi6:)U

!ombattant fei.

ttUgtümm be§ tuffifc^en ^^otjdjafteri^ tu Sonbon an ben ru^|t|cf)cn

«ttfecnminifter tjotn 26. «Robcmbcr/9. ^cgctnbcr 1913. — 9lr. 804.

3SertrauUd). ßambon l^at @ret) mitgeteilt, feine ^Regierung

l^abe ^i)xen ^orfd)tag angenommen, ^erfönlid) ift ßambon
ber 9(nfi(i)t, ba^ ®ret)§ Stanbpunft ber riditige fei, ba biefer

bie Stellung ber tür!ifd)en ^Regierung erleid)tere, um fo met)r,

al§ ba^ beutfd)e ^roje!t in ^onftantinopel nid)t^ n?cniger al^

populär fei. '3)a§ beutfc^e ^rojett fei in SSerliner militärifd)en

Greifen entftanben, bie eine äöieberl^olung ber Stellung, bie

üon ber @ol^ ^afd)a inuegef)abt l}at, für unmögtid) Ijalten.

ßambon befürd)tet im je^igen 9lugenblirfe bie 3öir!ung einer

brof)enben ^ote. (Sr fagt mir, bafs ber crfte 5?orfd)lag oon f^ran!*

reid) ausgegangen unb bann Don ©rei) angenommen morben

fei. 2)er englifd^e 9lu§brud wax „Mitteilung". ®^ mill mir

fdieinen, ba^ mir ben @ret)f(^cn S3orfd)lag annel)men follten,
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ba er gerotfje 33orteiIe bietet uitb Q^xet) \iö) nicf)t entf(f)Iie^en

roirb, je^t barüber t)inaii§5ugef)eTi.

'^Jata^l^rafe eine§ ^e(egratntn§ Sit (I. Ü^re^'§ au ben engltf(^eu

^otjd^after tu ^onftaittino|)eI botn 9. ^eaembet 1913.

^ii) t)abe ben rujjij(f)en SJotfd^after gefeiten, ber mir mit^

teilt, ©afoitott) tt)ünf(f)e an bie Pforte eine ^Mtteilung über

ba^ beutjd)e 5iJlilitär!ommanbo gelangen sn lajfen. S^) ^"i

ber 5tnfic^t, bafe jeber S5otjci)after bie.\e 9Jlittei(ung getrennt

nnb münblid) ma(i)en unb ba^ biefe 9)litteitung folgenben

:3nt)alt f)ahen follte: „3öir f)aben gef)ört, ba§ ein beutföier @e=*

neral ein \e^x mirtfameä unb roeitgel^enbe^ Äommanbo in Äon=^

jtantinopel ex^alien ^at; rt)ir l^ören, bafe biejeB ^ommanbo
il)m eine ©telhing geben mürbe, bie bi§ je^t fein einziger au§^

länbij(f)er Offigier in ber Sür!ei innegef)abt lf)at. Sßir nel^men

an, ba^ bie 2;ür!ei nidE)t^ tun mürbe, moburrf) bie Unabl)ängig=^

feit ber türfijcfien S^iegierung ober bie ©id^erl^eit ber ^Uleerengeit

unb Äonftantino:peI§ in t^i^^ge geftellt merben mürbe. Slnbere

iSflädjie finb jebod) in bieferfrage fef)r interejjiert, unb mir mür=-

ben gern je^en, ba^ un§ bie Pforte SJlitteilungen über ben mit

bem beut|(f)en ©eneral abgefd)Iojj'enen SS ertrag §ufommen läfet,

um beftimmen gu fönnen, meldte Munitionen er erfüllen unb

melöie ©tellung er einnef)men mirb."

ttlt^tamm be§ rtt^^ifdjcu '^iiiBemninifteiS on ben rufji^i^ett ^oU
ft^oftct in Sonbon tootn 27. «Robember/lO.^cäember 1913. —«Rr. 3334.

^ringenb. i^^r S;elegramm 802 erfjalten. ^er engUfd)e

(^ejjd£)äft0träger l^at un^ ba§ neue ^rojeft mitgeteilt, melc^e^

Don bem erften englijd^en SSorfd)Iage bebeutenb abmeidE)t.

Se^tereg Ratten mir gur ©runblage unjerer 9^ote gemad)t, ol^ne

bie SJ^öglid^feit oon Äompenfationen unb bie ^rage ber ^IJleer*

engen gu ermäf)nen. '2)iejer SÖSed^jel in ber Haltung ©nglanb^

in einer für un^ fo mi(f)tigen ^rage berüf)rt un^ um fo unange='

nefjmer, aU gerabe mir eä finb, bie gur 3}orfi(f)t geraten f)aben.

^ie fjolge ift ein fefir bebauerlicf)er ß^^fo^^luft- ®er SSorjd^Iag

eines ibentifcf)en ©ct)ritteg ber brei ^Md)te in Äonftantinopel

ift ebenfalls oon ©nglanb ausgegangen. SöaS un§ anbelangt,
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fo fönnen roir bem neuen eitglifrfjen ^-8ofjd)Iage md)t juftimmcn;

benii unferer 9lnjtd)t nad) märe eine berartige ntc^t^fagenbe

93HttetIung e^er f(i)äblt(i) ai§> nü^üc^. Seilen Sie ©ret) btefe

@rrt)tigungen mit unb fragen Sie i^n, ob er gu folgenben SSer*

ftnberungen be? in meinem 5te(egramm 92r. 3309 miebergegebe»-

nen Xc^ie^ bereit tft: ®er le^te ©a^, ber mit ben Söorten an*

fängt: „^n ber Sat, menn ^eutfd)Ianb", fäme in Söegfatl unb

mürbe burcf) einen anbern 3a^ erfe^t, ber gleidfjfalls bem erften

engUf(f)en ^rojefte entnommen ift: „®ie STürtei mufe jugeben,

roie mid^tig bie obigen ©rmägungen für feine eigenen Snter==

effen finb, ©rmägungen, bie aucf) mel£)r ober Weniger alle an*

bem ?Uläd)te betreffen, meldte in bem türüfdben 9fteirf)e ^nter==

effen befi^en." ^d) bitte ©ie, ®ret) gegenüber ju bemerfen,

ba^ unferer 9lnfid)t nad) ein berartiger Schritt in tonftantt*

nopel nid)t at§ gegen ®eutfd)lanb gerid)tet betrad)tet merben

lann, ba le^tere§ oon bemfelben öerftänbigt morben ift unb

keinerlei ©inwenbungen erfjoben f|at. Slnbererfeits mürbe jebe

neue SSergögerung einen ©rfolg be§ Sd^ritte^ in ?^rage ftettcn,

namentUd) nad)bem ber Wortlaut gemilbert roorben ift.

ZtkQxamm bes lujfife^eu^ufjemutmfter» an bcu ruffifc^en ^^otff^after

in ^onftoutino^eC bom 27. 9lobetn6er/10. ^csember 1913.— 9h. 3336.

3d) beäiet)e mirf) auf mein Seiegramm 9h'. 3334. 3ißenn

bie englifd)e 9^egierung barouf beftel^t, ba^ eine münblid^e ilDZit*

teiUing einer fd)riftlic^en bor^ugiefien fei, fönnen ©ie fid) einem

berartigen 8d)ritte anfd)Iiefeen unb ben Söortlaut ber münb*

ticken @r!tärung ber Pforte üorlefen. 9(uf alle f^älle ift es febod)

münfd)enämert, fidi auf einen ibentifd)en Sejt §u einigen.

Telegramm be§ rufjijc^en üßotfc^oftctö in Sonbon on ben ntffiff^en

^(uHcnmmifter bom 28. 9lobcmbct/ll. ^esembcr 1913. — «Rt. 806.

^t)r Seiegramm 3334 erf)alten. ^ladt) einer crfcböpfenben

Prüfung ber f^rage f)at mir ©retj gefagt, er merbe uns feine

Stntmort fo balb mie möglid) gutommen laffen. 3^ glaube

jebod) nid)t, ba^ fie anber§ ausfallen mirb. ©einer Hnfi(^t nad)

märe ein ©d)ritt §u breien ein fo mid)tige§ @reigni§ unb mürbe

iotd)ee 5luffef)en ^crüorrufen, ba% gang abgefet)en öon bem
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SBortlaut bei SD^itteitung; hie gange Sage je^r pgefpi^t merben

tüütbe, ol^ite ba}i jid) bte bret 9Jläd)te barüber tterftänbigt ]^ätten,

h)etcf)e^ bte tueitere ^anblung§rt)ei)e fein mü^te. ^c§:^alb be=

ftef)t er barauf, ba% bei erfte ©d)ritl öor allem eine Slnfroge

tft, öagu beftimmt, ben ^ontrott ätDtjdfjen ber türüfc^en !Regie^

lung unb bem bentfd)en ©eneral tennengulernen, bamit bte

biet 'i)!Jlärf)te fid) auf btefe SBetfe Ütedienfcbaft geben tonnen,

lueldieö bet linterfdiieb ber (Stellung btefeö @eneral§ in ber

türüfd^en Slrmee unb ber frül^eren Stellung öon ber @ol^ ^a*

)d:)ai' fein tüerbe. @ret) glaubt, ba^ eine berartige 9lnfrage an

unö für fic^ eine ernfte ©adie fei unb eine SSamung bebeute.

3e nad) ber ^ntmort merben bie brei '^ää)te befd^lie^en muffen,

roae roeiter gu tun ift. Slllein eine türüfd^e 9lntrt)ort !önne ben

9tu5gang§:puntt für meitere 3Serl)anblungen bieten. ®ie§ lüat

übrigens burd)au§ ber erfte @eban!e ©rei^s, tt)ie er in ben 2^ele*

grammen 798 unb 799 §um 5tu§brud fommt unb bann teil^

roeife burd) bie franäöfifc^en S3orf(^läge abgeänbert morben ift.

@ret) fommt nun auf biefen Gebauten gurüd unb toirb für§

erfte ntd)t hjeitergel^en. ßambon fagt mir, er fei l^ierbon über*

gcugt. lytanhexd) i)ai ben legten S5orfd)lag ©ret)§ angenommen.

ZtUqtamm be§ rufftf(]^en ^otf(^after§ in ^onftantino^el an ben

ruffifc^en 9(ußeni«iniftet toom 27. 9Jobcinbet/10. ^ejctnber 1913. —
9lr. 1039.

@s ift fd)rt)er ju fagen, tveidje Äompenfationen un§ be*-

friebigen fönnten, benn unfer eigentlid)er 3^^^^^^ befteJjt au§='

brüdlid) barin, ben beutfd)en ©eneral auö Äonftantinopel gu

entfernen, unb feine Äontpenfation fönnte ben <Bii)aben erfe^en,

ber au^ einem Äommanbo in ber ^auptftabt ern)äd)ft. ^a
einer perfönlid)en 5tu§f:prad)e f)at ber beutfd)e S5otfd)after ber

2(nfid)t 5tu^brud üerlieljen, öa^ toir t)ielleid)t Damit einoerftan*

ben fein »erben, ba^ ber beutfd)e Offigier nid)t bie in Äon*

ftantinopel fteijenbe ^ioifion be§ erften 9lrmeeforpg befel^lige,

fonbern bie jmeite, außerhalb ftel)enbe; iä) glaube jeboc^, bies

i)ätte für uns feine Bebeutung, ba bie Äonftantinopeler %U
oifton fid) bennod) unter bem beutfd^en Slrmeeforp^fümman^»

bauten befinben mürbe. 3Sangenl)eim betont, es fei ®eutf(^=

lanb unangene'fjm, einen beutfd)en 9lrmee!orp^fommanbanten
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aus ber ^auptftabt gii entfernen, mäljrenb fid) in berjelben

ein englijd)er Stbmiral, bcm bie gange türfijc^e ?^Iotte unter*

[teilt ift, auffjolten barf. ®ie§ ift allerbingg ein f(i)h)iertger Um*
ftanb, ber öieUeid^t befeitigt werben !önnte, menn (Snglanb

bamii einöerftanben ift, ba^ Der engIij(J)e 9IbmiraI au^ Äon*

ftantinopel nad) ^^mib übergetüf)rt mirb, wo man augenblid'^

lief) ba§' ®oct baut, rt)obei biejer Slbmiral an ber ©pi^e ber qan"

gen türfi|rf)en ?^(otte bleiben mürbe.

Ie(cgr«mm b€§ rujjifc^en '^(uHeniiitmfterö on iicn ruffifc^en '^oU

fff)ofter in Sonbon botn 28. ^lobetnbcr/ll.^esembet 1913.— 9lr. 3346.

^d) bt^ie^e mid) auf bas Telegramm unfere» ^^otfdiafter^

in tonftantinopel 9h\ 1039. 3Bir teilen bie 9rnfid)t unfereg

i8otfd)afters, bafs ©nglanb eine Söfung Der f^rage erleid)tern

fönnte, inbem eö in SSerlin ertlärt, ba^ c§ bereit fei, feinen 5(b*

miral aus Äonftantinopel nad^ ^smib übergufül^ren, menn
^eutfd)Ianb feinerfeit^ einmilHgt, ©eneral ©anber§ nadi 5tbria*

nopel gu berufen. 2)amit mürbe ber Eigenliebe ®eutfd)Ianb^^

(SJenüge geleiftet. ^d) bitte 8ie, biefe f^rage mit dJret) ?;u be*

fpredien.

Xcicgromm Des ruffift^en ^uBenininifterS nn beu rufjift^en iöot

ic^after in Sonbon bom 29. «Robember/12. ^ejcmber 1913.— 9lr.3349.

9lbfd)rift nad) ^ari§. Sef)r oertraulid). ^d) erfat)re aus

einer fef)r gel)eimen Ouelle, baf3 @ret) Dem frangöfifd^en 93ot*

^d)after ertlärt f)at, er molle in ^onftantinopel nicf)t gu meit

ge^en, ba er eine Stnberung meiner Haltung befürd)tet, maö
gu einem bipIomatifd)en 3)Hf3erfolge füf)ren !önne. ^d) möd)te

bemer!en, ba^ c§ fid) in ber ^rage be§ ^nftrufteurs nidit um
einen 3öed)fel unferer Haltung, fonbern um einen bebauernö*

merten SSed)fel in ber |)altung (Snglanb^ f)anbe{t. ^enn ©rei)

I)at fid) oon einer 9?ote losgefagt, bie einem 2;elegramm @ret)£i

an ben englifd)en S3otfc^after entnommen morben mar. SBenu mir

nun legten ®nbe§ gegmungen finb, unferc Haltung in Diefcr

mie in fc^on mel)reren anbern ?^ragen gu änbern, fo ift Die§ nur

bein SRangel au Buti'öuen gu ber 2£^irffam!eit ber engüfd)en

Unterftü^ung gugufc^reiben, unb gmar mirb biefes 3i^ti^öuen

burd) berartige ^anblungen (Snglanb^ nur nod) met)X erfct)üttert.
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tiefer SD^angel an 3iifö^^Tiß"9spng!eit unb ©oUbarität §rt)t=

\6)en ben brei 5DfJä(f)ten ber ©ntente erregt unfere ernftH(f)e

S5eforgni§, benn er bilbet einen orgonifcf)en f^el^Ier ber %xipeU

entente, n)eld)er un0 bem feften SSIocfe be§ 2)reibunbe§ gegen^

über ftet§ in 9?a(i)teil öerfe^en mirb. (Sine berartige ©ücf)Iage

fann gegebenenfalls fd)rt)ertt)iegenbe folgen naä) jirf) gielien

unb oitale i^nterejjen einer jeben 9[J?öd)t ber ^^ripelentente ouf§

ernftlidifte gefäf)rben.

Xelegtamm bc§ ruf^ifr^en ^ujjenniinifterö ou ben ruffifi^en ^oU
fe^after in .^onftftntino|jcl bom 29. 9^obeiitber/12. ^cjember 1918.

—

mx. 3353.

2)a @ret) jeinen Stanb^^unlt öeronbert Fiat unb totr ge==

ättjungen finb, un[ere <Bd)x\üe mit bem 5i)la|e üon Unterftü^ung

in ©inflang ju bringen, auf ba§ wir öon feiten unferer greunbe

unb BunbeSgenoffen rechnen tonnen, fo muffen lüir un§ mit

bem @ret)fcf)en Stanbpuntte einüerftanben erüären. 9Zad)bem

©ie fid) mit ^t}xem frangöfifd^en unb englifrf)en Kollegen oer*

ftänbigt f)aben, bitte id) ©ie, ben in g^rage fommenben ©cbritt

?fU unternel^men.

XtU^tamm be§ ruffifi^en R3otf(^after§ in iSonbon an ben rujjif(^en

««fecnminifter botn 29. <)lobcinbcr/12. ^egcmbet 1913. — 9lr. 807.

@ret| fannte bi§ je^t ni(i)t genau bie ©injeltieiten be^ Äon=^

trottet be§ englifc£)en 3lbmiral§. ©r fagte mir geftern, ba^ ber

^ontratt bor ein paar i^al^ren abgefd^Ioffen worben fei unb

bie Stellung ber berfc^iebenen englifc^en ^tbmirale, aud^ beS

je^igen, beftimme. 'Diefer ift je^t in ber Stat ber 33efe]^I§:^aber

ber gangen ?5lotte, aber unter ber 5lutorität be§ SJKarinemi^

nifter§; aud) ift er SfJidittombattant. "Sie ©tellung be0 engli^^

fd)en SlbmiraB ift in ber 3:at ein 5trgument ^eutfd)IanbS, ba^

\)iex ©d)tt)ierig!eiten bereitet. 9^icoIfon :^at mit mir mel)rere

9JioIe f)ierüber gefprod)en.

Xclcgromin be§ rnffifi^en JBotfj^after^ in ^»onftantino^el on bcu

mffift^en ^«Benmimfter bom 30. 9lobcinber/13. ^esembet 1913. —
Ott. 1050.

;Sd) ^ahe l^eute um 5 U^x na(f)mittag§ bem ©ro^toefir

bie borgefc^riebene SD^itteilung gemacf)t. ^aä) einigem Bögern
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unb bem fid)tltd)eit ^eftreben, ben S^ertrog mit einem beutfrf)eii

General aU eine innere türüfd^e 9(ngelegenl^eit batäuftellen,

crmiberte ber ^rofemejir, bafi er mir SUiontag bie erbetene

^u§!unft gufommen laffen mirb; er fönne mir frül^er feine

9tnth)ort geben, ba er guerft über mögti(f)ft genaue Information

nen öerfügen toill. '^ad) mir ift ber franjöjif(f)e unb bann ber

engUjd)c S3ot[rf)after jum ©ro^ujefir gelommen.

Sefegrattim be§ rufftfc^en ^Dtf(^ottcr§ in Sonbon on ben m^^iff^eu

?rufeentnintftcr bom 1./14. ^caembcr 1913. — «Rr. 813.

^erjönlid). 9^icolfon :^at mir ein Iange§ Seiegramm oor==

getefen, in bem D'93eirne über feine Unterrebung mit ^l^nen

berid)tet. ^d) glaube, ba^ bie§ 2:elegramm @ret) fel^r fd)merälid)

berül^rt :^at unb i^n aügu feJir entmutigen !önne. ^ä) t)ahc

9^icoIfon gefragt, au§ meld)em ©runbe ©re^ feinen urfprüng^

lid)en ©tanbpun!t oeränbert f^abe, @r f)at mir geanttDortet,

ba^ man inätt)ifd)en öon bem englifd)en S3otjd)after in fon>

ftantino^jel ©injelfjeiten über bie Stellung be§ englifd)en 'ab-

miral§ in Äonftantinopel erl^alten l^abe, tva^ &tei) jebe ^RöQ"

lid)!eit, ber bon i^^^nen üorgefd)lagenen 9fleba!tion §ujuftimmen,

genommen l^abe.

Ie(egramm be§ tuffifc^en ^otfd^aftet^ in Sonbou an ben ntffif(^eu

^Cufeenminifter bom 1/14. ^cjembcr 1913. — <Rr. 814.

3?icoIfon f)at mir ein Stelegramm be§ englifd)en S3ot|d)af''

ter§ in Äonftantinopel über feine Unterrebung mit bem &xo^
tpefir tiorgelefen. '2)iefer erf)ebt @inn>enöungen gegen unfere

95efürd)tungen f)infi(^tlid) ber fouöeränen 9fled)te beg ©ultans,

beren SBal^rung i^m, bem ©ro^lüeiir, obliege. @r oergIeid)t

bie Stellung De§ beut)d)en @eneral§, ber ber türüfc^en ffiegie^

rung unterftellt fei, mit berjenigen be§ engtifd)en 3tbmirals.

3um @d)tuffe l^at ber ©rofemefir ba^felbe mie aud^ @ier§ gefagt.

Xelegramm be§ rufftff^cn ^otfd^aftetg in ^onftantino^iel an ben

ruffljc^cn ^(n^enniiniftet toom 1./14. ^ejembcr 1913. — 9lt. 1054.

©6 ift für un6 natürlid) burd)aue notroenbig, iebergeit ju

einem bewaffneten SlonfUfte mit ber 5tür!ei bereit ^u jein,
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in ben mir gegen unjern iESiüen :^ineinge§ogen merben !önnen.

Dodf) f)alte 16) ei nirf)t für giüecfmä^ig, augenblidlid) unferc

liru^pen an ber ©ren^e ^u fongentrieren, um baburd) einer

^rol^ung ^tu^bruc! gu uerleil^en, of)ne ba^ ruir feft entfd)Iojfen

finb, ä" triegerifd)en ^anblungen überäugef)en, wenn bie ®ro=

r)ung allein nicf)t genügt. ®enn im entgegengeje|ten ^aOe

roürbe unjer 9tnjef)en f)ier jef)r erf(i)üttert werben. Slnberer^»

feits !ann man nicf)t ]iä}ex fein, bafe eine ®ro:^ung genügen toirb,

benn ba§ ©elbftgefül^l ber dürfen I)at nacE) ber für jie günftigen

Ööfung ber 2lbrianopIer ^^rage ftar! zugenommen, ^d) fei)e

iebod) feinen (Sintuanb gegen anbere ^JJa^regeln müitäri)d)en

(i^ataltei§, mobei man ben 2;ür!en teinerlei ©rüärungen ab<*

zugeben brau(f)t, bie Ieicf)t ben 6f|ara!ter einer berartigen 2)ro*

{)ung annel^men fönnten. 5lnbererfeitö bin ic^ ganj Der 2(n»

iid)t eurer ejjellenj unb be§ ©tatt^alter^, ba^ e§ nicf)! in

unferm ^t^terejfe liegt, unter ben 5lrmeniern ben ©inbruc! l^er*

öor§urufen, ba^ mir i^nen in il)rem Kampfe gegen bie Surfen

f)elfen, tva§> fie nur aufregen mürbe. ®e^t)alb müßte eg ge*

nügen, menn mir fortfaf)ren, burd) bte gerid)tUd)en ^nftitutionen

iföaffen über bie @ren§e ju jd)affen, unb bie^ nur in bem^^alle

auf abminiftratiöem 2Sege tun, menn bie äßaffen in großen

•DlKengen l)inübergebrad)t merben unb bie§ al§ eine ^rot>o=-

tation ber Sürfei aufgelegt merben tonnte. SBir muffen l^ier-

bei ben f^üf)rern ber armenijd)en SSemegung !Iarmad)en, bafs

unfere Haltung nic^t fo aufgefaßt merben muß, al0 ob mir fie

zu einem Slufftanbe ermutigen, ber für un^ fet)r ungelegen

märe unb ben Xürten nur ben SSormanb liefern mürbe, bie

Slrmenier mit bemaffneter ©emalt nieberzu^alten.

Xelcgramm bc§ rufftfc^cn «otfc^aftcr§ in ^lonftontino^jel an ben

ruffift^cn ^ufecntninifter bow 2./15. ^ezetnicr 1913. — 9h. 1055,

2)er ©rofemefir ^at mir t)eute fotgenbe 3lntmort gegeben:

©eneral Siman ift ai§> d^e] ber SSRilitörmiffion, SJlitglieb be§

Ärieg^rateg mit bem fRed)t bloß auf eine Stimme, üi§ ^nfpettor

ber ©d)ulen unb tommanbeur beg I. 2lrmee!orp§ angeftellt

morben. ^as I. 9lrmee!orp§ ift gemät)lt morben, meil ber ftriegg*

minifter in bemfelben Dorbilbad)e Sruppenlörper fd)affen mill,

ZU benen bie Offiziere ber anbern ^Trmeeforp^ tommanbiert
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lücrbeit joücn; unter biejen 33ebingungen ift e§ bequemer,

biefe ©c^ulabteilungen in ber ^auptftabt gu oereinigeu. 2)a^

5l'ommanbo über öa§ 9(rmee!or:p§ rt)irb ein rein ted)mjd^e§ jein.

^ie SJleerengen, bie S3efeftigungen unb oie ©t(i)erung ber Orb*

nung in ber ^auptftabt ge!^ören nicf)t gur Äompeteng be§ @e*

neriB. "S^iefe, tvic aud) bie SSer^^ängung be§ SSelagerungäju*

ftanbe§, i)ängen unmittelbar üom ^riegeminifter ah. ^n bem
Äontratt bee ©eneraB mirb ni(f)t beftimmt, ba^ er im ^aUe

ber SSer^ängung be§ ^riegspftanbeS §um Slommanbanten ber

Stabt ernannt tüirb. @ine joId)e Ernennung mirb oom Ärieg^*

minifter abhängen.

Jelegroimn be§ rtifjijdieu ^ot^t^after^ in Sonbon an beu rujjijc^cn

«tuBemninifter bom 3./16. ^escmbet 1918. —S^lt. 818.

SfJicoljon f)at mir üon ber geftrigen Unterrebung glüijc^en

(Uret) unb Sicf)rtom§!t) gefprocf)en, über bie ©ie (Sin§el{)eiten

burrf) D'^eirue erfai^ren merben. @rct) "^at oerju(i)t Öicf)nom§!t)

bargulegen, mie tt)i(i)tig bie ganje Slngeleoenl^eit \ei. ©eitbem

er im Slmte fei, f)abe !ein anbereg (greigniö einen \o ernften

©inbrud in Sflu^lanb fjernorgerufen. (£r f)at ben ^otj'(f)after

baran erinnert, eine roie bebeutenbe Atolle ^onftantino^el in

ben S5e§ief)ungeri jft)ijrf)en ©nglanb unb 9?u^lanb gejpielt !^at

§ur Qeiif aU bieje SSejielfiungen nod) f(f)Ied)te maren. @r f)at

betont, mie fef)r ©nglanb baran gelegen fei, bie ledigen guten

93e§ie:^ungen ä" 9fiu^lanb aufred)t§uer:^atten. ^a man üon

bem ©tanbpuntte au§gef)en mu^, bal^ ber Äontratt nirf)t 5rt)i>

frf)en ben Sflegierungen 2)eutjd)Ianb§ unb ber 3:ürfei abgefd^Ioffen

morben ift, fonbern 5tüi)c^en ber Pforte unb ben Deutfä)en Ge-

neralen, fommt e§ ber türtifc^en 9?egierung gu, bie nötigen

(£r!tärungen gu Hefern, bie man fennen mu^, e^e man über

bie f^rage urteilen !ann.

Jelcgrotntn be§ ntjftjt^en ^otfdjoftcr^ in Sonbon on ben rujjift^cn

^Infeenminiftcr bom 3./16. ^ejentber 1913. — 9lr. 819.

^erfönlic^. ®er allgemeine (Sinbrud beö ©d)ritteö ber

brei 5!Jiäc^te in Äonftantinopel ift fo gro^, ba^ bie Stellung

ber beutfd)en 9legierung eine f(i)micrige »Derben !aun. ®ies

beftärtt mid) in meiner 2tnfid)t, ba^-e5 nötig ift, bie S^eri^anb"
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(uugen narf) 35erlin §u »erlegen. SÜIes :^ängt legten (£nbe§

öon bet beutf(i)en 9legierung ab, unb e^ er)cf)eint mir angebrad)t,

öem ^Berliner Kabinett mögtic^ft grofee 9t!tton§frei{)eit §u laffen,

meti^e burd) einen ^md bei Wädjie auf bie tür!ij(i)e 9tegierung

beeinträd)tigt werben mürbe, ^te @r!lärungen, bie @ret) Sid)='

noro§!^ über ben ©runb unfere^ ©d)ritte§ in Äonftantino^jet

gegeben fjat, ftfieinen mir hieß bebeutenb §u erleiö)tern.

lelcgtamm bee ruffift^en ^ufeenminifterl an ben rufftje^cu Sot=

ft^after in Sonbon öotn 4./17. ^esctnber 1913. — 9lr. 3388.

^d) be5ief)e mid) auf bas 2;elegcamm unferes 93otjd)aftere

in ^onftantinopet 9Zr. 1055. ^ä) bitte Sie, ©ret) öon ber 3tnt^

mort be0 dJro^mejir« in £enntni^ §u fe^en unb i!^m §u fagen,

ha^, ba mir ben (5d)ritt in Äonftantinopel ben 2öünfd)en ber

engtijd}en Sflegierung angepaßt ^aben, mir je^t oon le^terer

eine meitere ^nitiatiüe ermarten, ba bie Slntmort ber tür!ifd)en

3^egierung nid)t§ 9Zeue§ ent'f)ält. ^cf) bitte Sie, in (grfa^rung

gu bringen, ob bie englifd)e ^Regierung irgenbmeld)e ©d)ritte

unternimmt, um fid) mit ^eutfd^Ianb ^infic^tlid) ber 5tbänbe*

rung ber Äontrafte beö englifdjen 5tbmiral5 unb bes beutfd)en

öeneraB §u öerjlänbigen.

2e(cgtonitn beö ruffifc^en 9(tifecnmimfter^ on ben rttjfifc^cn ^oU
fc^after in gonbon bom 4./17. ^esember 1913. — ^x, 3404.

^^x Stelegramm 819 erhalten, ^erfönlid). ^d) mürbe

gern eine meitere ©rläuterung 3^re§ (IJebantene erhalten, ba

berfelbe mal^rfd)einlid) infolge ber Übergabe auf d)iffriertem

SGSege entftellt morben ift. Sßas ben SSorfd)Iag anbelangt, bie

SSerf)anblungen nad) Berlin ^u »erlegen, fo l^alte i(i) e§ nid)t

für möglid), biejelben fort^ufe^en, nad)bem alle unfere 9ln^

ftrengungen, gu einer freunbjc^aftlid)en SSerftänbigung gu ge*

langen, erfolglos geblieben jinb. (S§ j(^eint mir, ba^ bie engli*

fd)e 9legierung mel^r (Srfotg in S3erlin l^aben tonnte.

Setcgrotnm bc§ T«ffifd)en 58otf(^ttfter§ in gonbon on ben tuffifc^cn

^ttßenminifter öom 4./17. ^cjembcr 1913. — 9lt, 821.

Sf)r Stelegramm S'Jr. 3388 erJ)alten. 9ZicoIjon meint, ba^

öerjd^iebene ^un!te ber tür!ifd)en Slntmort nod) unflar feien^
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u. a. her Unter)rf)ieb 5«)ijcl:)en uon ber @oI^ unb Siman unb

au(f) än)tfd)en ber ©tellung öon Siman unb Stbmiral SimpuÄ.

*iKicolfon pit bte bem encjlif(i)en 33otf(f)after gegebene 3(ntrt)ort

al§ oorbereitenb. 5!Jlan benft ^kx natürlich boran, bte (Stellung

be§ englifdien Slbmiral^ gu mobifigieren, um biefen Umftanb
bei ben ^^erf)anbhingcn in S3erlin benu^en gu fönnen.

Xeiegratnm bc^ ni^jiji^en ^otlt^oftere in Sonbon an ben tu^ji^c^cn

^^(uBcmninifter bom 5./18. ^escniber 1913. — 9lr. 822.

S^r Xelegramm 3404 erl^alten. ©ret) uno 9?icol|on jinb

I)eute abroejenb. 3Sie 3ie, glaube aurf) id^, bafe hie englifcf)e

0!egierung in SSerlin rmi)x @rfolg fiaben !ann. ®ret) i)at bie

^erl^anblungen mit Sic^nom^fl) bereite aufgenommen, unb er

^at of)ne B^i^tnfel bie Stbücbt, bieje jortgufe^en, um io mefjr,

aU er allein eine ^Dlobifüation ber ©tellung be^ englif(i)en 5lb^

miraB in SSorfd)Iag bringen !ann. ®§ ^anbelt fic^ nur barum,

ob er allein oer^ianbeln !ann, tüäl^renb tüix abjeit^ bleiben. '35a0

befte tüüxe, menn (Sie ficf) tiierüber mit 93u(i)anan oerftänbigen

mürben. ®er le^te <B(i)xitt hex brei ?iJ^äd)te in Äonftantinopel

I)at einen großen ©inbrud gemacht; eine 3öieberf)oIung in Äon*

ftantinopel mürbe fi(j^erli(f) einem 3^önge ber beutfd)en 9te*

gierung gegenüber gIei(f)!ommen, ma§ man ie^t, roie aucb im

9Infange ber SSerf)anbhmgen, öermeiben mufe.

Xclcgrotnnt be§ ruffifd^en Sßotfd^aftcrö in ^ori§ on ben tuffifd^en

^(nßenniinifter bom 5./18. ^ejember 1913. — 9*r. 591.

^erfönlid). 'Die frünäöjij(f)en 'äRinifter, bie ^^üfirer ber

poIiti|(f)en Parteien unb bie SSertreter ber ^refje fragen mic^

ftünblicf) unb mit ^Ja(i)brurf, mag 9f?uBIanb in ber f^-rage ber

beutfct)en ^nftrulteure meiter gu tun geben!e, ha man un^ in

biefer 5(ngelegenl)eit für am meiften intereffiert ^alt 2)er 3tu§en^

minifter üerfi(i)ert un§ feiner boüen Solibarität unb erflärt jic^

bereit, im§ energifrf) gu unterftü^cn. ^(f) ffdbe teinen @runb,

an feiner ^lufrid^tigteit gu gmeifeln, aber ba§> je^ige Kabinett

ift feiner ganzen 5^atur nad) gu einer aftiöen ^oliti! menig ge«-

neigt, unb feine Xätigfeit mufe öon un^ forgföltig geleitet unb

belebt merben. 3)ian fürditet gang befonberg, ba^ mir un§ auf
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ben ©tanb|)unft öon Äompenjationen [teilen metben, ba bie§

leicEjt 5ur Stqmbierung ber afiatifd)en %ixxid füf)ren fönnte»

;^m großen unb gangen ift un^ bte treffe big je^t günftig; nur

einige Organe beginnen unter bem föinflu^ öon ^^t^tanggruppen

eine ^rejfefampagne gegen un§, unb §rt)ar megen beg ß^ifc^e^^'

fafieg mit ber S3an! ^erier unb unjerer ©inmenbungen gegen

bie f^inangierung ber ^ür!ei burd^ f^ranfreid). ®ie un§ er=*

gebenen ßeitungen, rt)ie ber „?!Jlatin", öerlangen öon mir ^n='

ftruttionen, unb tuenn mir ^nen !eine 9f?id)tlinien angeben,

tonnten fie öienei(f)t auf einen falfdien SBeg geraten, i^nfolge*'

beffen ift e§ für mid) ganj befonberö tt)i(f)tig, mögli(f)ft balb unb

au^fül^rlid^ über ^re ^läne unb Slbfid^ten unterric£)tet gu fein.

Selegromin bc§ tufftff^en ^lufecntninifter^ on ben rttffifcl^cn ®cfr!^äft§=

ita^tt in Sonbon botn 7./20. ^cgetnber 1913. — «Rr. 3426.

Sbentifd) nad) ^ari^. ^c^ begiefje mid) auf bie Telegramme

unfereg S3otfd)after§ in Äonftantinopel ^x, 1069 unb 1072.

SSertrauUd). ^d} bitte ©ie, ben S^f)alt biefer Seiegramme fel^r

üertraulid) gur Äenntni^ ber englifd^en ^tegierung gu bringen.

äBir nel)men an, ba^ tt)ir öor Empfang weiterer ©rtlärungen

öon feiten be§ beutfd^en 93otf^after§ in tonftantinopel eine§

günftigen Slu^gangeg biefer 9XngeIegen^eit nid)t fid)er fein !ön^

nen. ^eben\ali§' ift e§ fel^r tt)ünfd)en§tüert, ba^ teine ungeit*

gemäßen ©erüd)te in bie treffe bringen, ^rgenbeine i^nbi^^

!retion roie bie, tt)eld)e in ®eutfd)Ianb fo gro^e Ungufriebenl^eit

I)eröorgerufen l^at, tonnte alle§ öerberben.

tclcgramtn bc§ tuffifd^cn «otf(^oftcr§ in Äonflcittino^jel an ben

rwffifr^en ^lufeennttniftcr Uom 7./20. ^eäctnbcr 1913. — 9lr. 1069.

5Bangen:^eim :^at mix geftern abenb fel^r öertraulid) mit^

geteilt, er 'ijahe geftern abenb in SSerlin angefragt, ob er mir

folgenben SSorfd)Iag mad)en !önne. ®a er aber nod) feine ^nU

mort erljalten ^aW, bitte er mid), öon oiejer SJJlitteilung einft-

seilen nod) feinen ®ebraud) gu mad)en. ^nfolgebeffen bitte

id^ (Sie inftänbigft, biefe§ 2;elegramm al§ ftreng perfönlid) unb

öertraulid) gu betrad)ten. 9^ac^ SSeratung über bte gefd)affene

Sage finb Sßangen^eim unb Siman gu ber ttbergeugung ge^

©iebert, 3)iploinatiid)e aitlenftütfe. 42
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!ommen, ba^ feine 9?otrt)enbig!ett borliegt, ba^ ber ©eneral

bü^j Wrmee!orp§ befehligt, menn er nur eine genügenbe 3ln^

ga:^! 2;ruppen gu jeiner SSerfügung tjai, um ben Ärieg§jd)ulen

©elegen^eit gu prattifc^en Übungen gu geben; ein beut|d)er

©cneral mürbe ba§> 5trmeeforp§ in 2lbrianopeI befefjUgen. ®ie

tec^ni|(i)en ©ingell^eiten eine§ berartigen Äompromt[fe§ tonnten

öom rufjifd)en 9JliIitärogenten gufammen mit jeinem beutjd^en

Kollegen ober bem (5tab§d)cf ©enerol £iman§ geregelt föerben.

2Sangent)eim bittet nur, ii)m eine geroijfe ^eit 5U laffen, un='

gefüf)r einen ^IJionat, bamit bie öffentliche ^Jleinung in ^eutjd)^

lanb unb in ber Stürfei nic!)t ben Sinbrud geroinnt, alö ob ®eutfd)*

lanö un§ nachgeben müjfe. @r bel^auptet au^erbem, ben Stürfen

einen foI(i)en ^ompromi^ gtüeimal tiorgefrf)Iogen gu l)äben,

bod) tüäre er auf eine tür!if(i)e SSeigerung gefto^en unb e§ roerbe

eine gemiffe ß^i* öergef)en, bi§ e§ i:^m gelingen merbe, fie um*
juftimmen. ^ä) entgegnete bem beutf(i)en S3otf(^after, ba^

man üerfud)en müjfe, möglid)ft fc^nell ju einer Söfung gu !om=

men, ba fonft bie Erregung ber öffentlT(i)en 5!Jleinung nod) tvad)^

fen unb gu neuen SSertoicElungen fü!)ren tonne, ^ä) glaube

nid^t, tva§ ber S3otfd)after über bie groeimalige SBeigerung ber

Stürten fagt. ^erfönlid) balte id) ben t)orgefd)Iagcnen 5(u§it)eg

für annet)mbar, toenn bie Satjl ber Siman gur SSerfügung ge*

ftellten Gruppen möglid)ft eingefd)rüntt tüirb. SBenn äöangen*

Ijeim ermäd)tigt ujerben follte, un§ einen berartigen SSorfd)Iag

gu mad)en, balte id) es für münf(^en?it)ert, ba^ unfere ^rejfe

fid) tt)äf)renb ber SSerf)anbIungen allgu l^eftiger Eingriffe auf

®eutfd)Ianb entijält

SeUgramm be§ rufftfd^en ^otfd^ofterg in ^ottftanttno|ie( an ben

mffifd^en ^ufeentniniftcr bom 7./20. ^ejember 1913. — 9Jr. 1072.

SSangenf)eim l^at mid) fjeute aufgefud)t unb mir mitgeteilt,

ba^ er teine ^tntmort bon feiner ^Regierung erf)alten l^abe, baji

er fi(^ aber für ermä(^tigt {)alte, mit mir im ©inne feiner geftrt=^

gen (Srtlärungen gu fpred^en, um fo met)r, ü\§ i()m bie 3lbfid^tcn

be§ ^Berliner Äabinett^ gut betannt feien, roeI(^e§ beftrebt ift,

ba§ grt)ifd)en Stufelanb unb 2)eutfd)lanb entftanbene 5[Jii^öer=

ftänbni^ beigulegen. (Sr l^at mir bie gföei bon il^m nad) S3erlin
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öef(i){(iten Seiegramme üorgelefen. ^n bem erften Telegramme

beri(f)tet er, ba^ Stman naä) feiner 9ln!unft bem tür!ifcf)en

Ärtegämtnifter erflärt 'i)at, er jet, tüenn fein Äommanbo über

ha^ I. 9lrmee!orp§ ©(i)rt)terigfeiten für bte 2:ürfet i^erborruft,

bamit einüerftanben, ba^ ein beutfd^er Offizier ba§ Strmee*-

torp^ bon Slbrtanopel befel^Itgt. ^gjet ^af(i)a 'i)at eine 'änU

jDort üerfpro(i)eTt. ^m ätüeiten Seiegramm bertd)tet Sßangen«»

I)etm, bafe Siman gum ämeitenmal eine berartige Slnfrage an

ben Äriegäminifter geri(f)tet f)üi, mobei er blo^ bie S3ebingung

ftellte, ba^ er eine genügenbe 9tn§a:^I Sinientruppen ju feiner

SSerfügungin^onftantinopel :^aben mu^, um praüifc^e Hbungen

für bie ßöglinge ber Ätieg§f(i)ulen unb bie jungen Dffiätere

beg ©eneralftabg beranftalten p !önnen. ^ä§et ^afrf)a t}ai ab^

gelef)nt unb er!Iärt, er giel^e e§ bor, menn Siman ba§ ^om-*

manbo über ba^ I. 5trmee!orp§ beibepit, me bieB in bem üon

il^m unterfd^riebenen ^ontratte au^bebungen ift. SSangenljeim

bittet feine 9legierung, if)n gu ermä(i)tigen, mir bie ©rüärung

abzugeben, ba^ er unb Siman alle§ tun, um ben tür!ifd)en

Ärieggminifter §u öeranlaffen, Siman§ SSorfd)Iag ongunelimen,

ba^ aber I)teräu 3^it nötig fein toirb. ^d^ nel^me an, ba^ bie

Surfen, n)enn fie einfel^en, ba^ §rt)if(i)en un§ unb Den '3)eutf(i)en

ein ©inöemel^men erhielt tüorben ift, auf il^rer Steigerung niä)t

weiter beftel^en werben, ©inftweilen tuerben fie walirfc^einlicf)

nur tierfu(f)en, ba^ gwifc^en un§- unb ^eutfc^Ianb beftebenbe

?!JfiBüerftänbni§ au§äubeuten.

Telegramm be§ tiiffifd^en %otf(^aftet§ in Slonftonttno^el an ben

ruffifr^en ^ufeenminifter bom 7./20. ^cäetnber 1913. — 9lr. 1073.

^d) erfal^re au§ einer )3riöaten aber fid)eren Cluelle, ba^

ber beutfd)e S3otfd)after foeben bie 9^ad)rid)t au§ SSerlin er^

I)alten I)at, Äaifer äöill^elm :^abe feinen SSorf(i)lag gebilligt unb

ermä(f)tige il)n, fid) mit mir in biefem ©inne au§§ufpreci)en

um ju einem tlbereinfommen §u gelangen. SSangenfjeim

toirb mir tt)af)rfd)einlid) ben i^^Iialt be§ Selegramme^ mitteilen,

^d) bitte ©ie bringenb, mir ^nftruttionen gutommen ju

laffen.

42*
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Xclcgrflmm bc§ ni||ift^en 9at^ettinintfter§ on ben ruffift^en ^oi^

jd^oftcr in ftonftontiuo^d bow 8./21. ^cgcinbcr 1913. — 9lr. 3436.

^tr Italien e^ für äuläfftg, ba^ unfer 9)lilitärogent jid^ mit

bem beutfc£)en ^iUtäragenten in SSerbinbung fe^t, um ein W)"

fommen au^guarbeiten. SSenn bie einfacf)e Sätig!eit bei ^n^

ftruüeure md)t genügt, fo tüären tvix einöerftanben, ba^ ein

beutfrf)er Dffigier ein 2lrmee!orp§ in ^bxianopel befe!^Iigt. Sßir

üer[te:f)en nid)t, marum e§ ber beutfci)e ©eneral für nötig be=-

finbet, eine beftimmte 'än^at)! Sinientruppen in tonftantinopel

§u befe:^Iigen. @§ f(f)eint un§, bafe fon^of)! bie Böglinge ber WU
Utärf(f)ule aU auä) bie Offiziere beg ©eneralftabe^ gu £oger==

Übungen nac^ 9IbrianopeI :^inüberfaf)ren tonnten. SSir über*

laffen e§ jeboc^ iS^nen, äujammen mit bem 9)ZiIitäragenten an

Ort nnb ©teile annet)mbare 93ebingungen gu erreid)en.

Xelcgrotnm bc§ ruffifii^ett ^cf(i^ött§trögcr§ in Sonbon on btn

ru^^ift^en ^(ufeenminifter bont 16./29. ^esember 1913. — «Kr. 833.

@ret) !e:^rt er[t am 5. :^anuar nad) Sonbon gurürf, unb id^

f)abe tjeute mit ©rome gefpro(^en. @ojrf)en telegrapt)iert am
27. ^egember, bafe er mit ^agott) eine Unterrebung gel^abt

t)abe, wobei le^terer ber Hoffnung Huebrud öerliet), bafe e0

möglich fein merbe, ein Äompromife gu finben, bod) tvexbe bieg

mit bebeutenben ©c^tüierigteiten öerbunben fein. @r fügte

l)ingu, bü^ er bie 5(n!unft SSangenl^eimS erwartet, um bie Sage

mit it)m au§füf)rlict)er gu befpre(i)en. ßrowe glaubt, ba^ man
auf alle ^^älle ba§> Sflejultat biefer S3efprerf)ung abwarten muffe,

e^^e man weitere Sdjritte in S3erlin unternimmt. SSa§ einen

weiteren 6d)ritt in ^onftantinopel anbetrifft, fo glaubt Krowe,

ba^ ©ret) eg für nötig galten wirb, guerft folgenbe fünfte auf==

gutlären: 1. Sßorin werben unfere minimalen ^^orberungen

beftel^en, Stbänberung be§ beutfd)4ür!ifd)en Äontratteö ober

^ompenfation? 2. SBeldje 3^<i"9^TnaBregeIn tjaben wir in

5tu§fid)t genommen, wenn bie Sürtei fid) unfern ^^orberungen

ni(^t unterwirft? 3. ßu weld)en äu^erften 9)?itteln finb wir

gu greifen bereit, wenn bie 2:ürfei fid) ^artnädig weigert uno

hierbei üon '2)eutfd)Ianb unterftü^t wirb?

Srowc :^at mir bieg gang perfönlic^ mitgeteilt, ©rct) f)ätte

fid) oieUeid)t nid)t fo beutlid) au^gebrüdt, bod) ift eg wal;rjd)ein*
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Jicf), ba^ bte SSorte ©romeä ber rüirtlid^en 9Keinung @ret)g ent*

fprec^en.

Telegramm be§ rttffifd^cn »otftl^oftcr§ in ^oti§ an ben tttf^ifd^en

^tufecnminifter t^ow 17./30. ^cactnfter 1913. — «Rt. 607.

^ringenb. ;^cf) :^abe geftern abenb ben Sn:^alt ;3i:^rer %eU^
^ramme bem 5tufeenmtni[ter mitgeteilt unb, um alle 3J^i^öer=

ftänbnifje gu öermeiben, i:^m ben (3a(i)üerl^alt auf ©runb ber

frül^eren Seiegramme t)on @ier§ bargelegt, ^eute :^at mir ber

1!!)linifter folgenbe jd)riftli(i)e Slnttüort gegeben: „®er 9Jlinifter

beä 9lu§h)ärtigen ^ai bie ^ote be§ rujjif(i)en S5otjd)after§ tiom

29. ®e§ember mit ber größten 5(ufmer!fam!eit geprüft, ^err

^oumergue öerfid)ert^errn ^^tvoUtt), ba^ bie Sflegierung ber

tRepubli! feft entfcE)Ioffen ift, allen ©cE)ritten beizutreten, bie

bie rujfifcf)e 9flegierung anlä^Iid) ber SRifjion be§ beutfd)en &e^

Tieralö ©anber^ in ^onftantinopel unternommen :^at. (S§ f(^eint

ber franäöfif(f)en Üiegierung, ba^ augenblicEHd) bie ®inge fo

liegen: ©§ gel^t au0 ber oben angefüi^rten Si^ote l^erüor, ba^

ber beutfc^e 95otjd)after in Äonftantinopel jid) augenbUdli(^ in

SSerlin befinbet, um auf bie SiJottoenbigteit fjingumeifen, ben

bered)tigten ^orberungen ber rujjifd)en 3flegierung unb ber

rujfif(f)en öffentlichen Meinung na(i)§ugeben. 5(nbererfeit§ gel^t

au§ einem Telegramm, ba§ geftern abenb üom fran§öfijd)en

S3otf(f)after in ^eter^burg erhalten toorben ift, l^eröor, ba^ ^err

©afonott) gemijfe (SrHärungen bon ber beutfrfien Slegierung

t)erlangt l^at. ©laubt bie rujjifc^e Sflegierung nid^t, ba^ eg ?fWe&

mäßiger märe, abäumarten, hi§ auf ®runb ber auf biefe 3öeife

erl^altenen ©rüärungen eine lüeitere 93eurteilung ber Sage

möglid) fein tvixb? SSefürc^tet fie nirf)t, ba^ eine fofortige Sn==

terüention ber (£ntentemäci)te tro^ i^re^ freunbj(f)aftUcf)en (S^fia^

raÜer^ bem birelten 5[Jleinung§au§taufcf)e fd)aben tonnte, ber

augenblicklich noc^ jtoifc^en Petersburg unb 33erlin ftattfinbet?

®ie franäöfifd)e 3flegierung ift tro^bem bereit, fcl)on je^t gufam^

men mit ber rujfif(f)en ^Regierung bie bilpomatifd)en ©d)ritte

gu ermägen, gu benen bie ententemä(f)te eüentuell fi(f) ent*

fd)liefeen müßten, um in 33erlin ober in tonftantinopel mit

il)rer 9lnfi(^t burcf)äubringen. S^tfolgebeffen bittet ber Slu^en^

minifter ben ruffifcf)en S3otf(f)after, iljm mitguteilen, rt)eld)eg



662 17. Kapitel. 9tu|lanb unb ©eneral Siman d. ©anbcri.

bie 3lnft(i)t ber ruf[ijd)en Slegierung über bte in ^xüqc fornmenbe

^nterüentton ift, tüorauf jid) bie 3fle!IamatioTien ber brei 5!Jiäd)te

bcäier^en [olfen, enblid^ rt)eld)e @ntfd)Iüffe 9fJu|Ianb ber franäöfi^^

fd)en unb engli[(^en Delegierung oorjd)Iagen gu muffen glaube,

falB ifire gemeinfame Stttion in SSerlin unb ^onftanttnopel

md)t bie öerfö:^nlid)e Söfung gefunben l^aben follte, bie fie ber^

bei§ufüt)ren münfd^en."

Xelegramttt be§ rufftfd^en «otfd^afterS in ^ari§ nn ben ru^fifc^en

9(ufeenminifter t>om 17./30. ^esember 1913. — <Rr. 608.

®ringenb. ^^ortfe^ung meinet Xelegramm^ 9Zr. 607. ^ou=-

mergue f)at feine ^Tnttüort gegeben, nac^bem er bie Sage mit

ben beiben ftc^ gerabe in ^arig befinblid)en SSrübern Sambon
befprod)en unb ein 2:elegramm be§ frangöfifdien @efd)äftg^

träger^ in Sonbon über feine Unterrebung mit 6ron?e erf)alten

{)atte. 2tu§ ben perfönlid^en ®efpräd)en mit ^oumergue !onnte

id) fd)Ue^en, ba^ man f)ier befürchtet, ba^ eine Slnfrage öon

feiten ber brei ®ntentemäd)te in S3erlin, felbft menn fie in gan§

freunöfd)aftlic^er ?^orm erfolgt, bie Sage nod) tüeiter üerfd)ärfen

mürbe, unb ba^ gang befonber^ bie ^Beteiligung ^ran!reid)§

an einem jold^en (Sd)ritte bie (Sigenliebe ®eutfd)Ianb§ beriefen

!önnte. 3'n Stnbetradit be§> Stelegramm^ öon ^elcaffe, unfer

SSotfd^after in SSerlin fei beauftragt Sorben, bie SSerf)anblungen

mit ^agott) mieberaufgunel^men, glaubt man fort)o:^I f)ier al§

aud) in ßonbon, ba^ man ba^ Sflefultat biefe^ 5!Jleinung^au§==

taufd)eg unb be§ 93eri(^te§ 2ßangen]f)eim§ nad) feiner 3In!unft

in S3erlin abmarten foIIte. ^oumergue betont ganj befonber^

bie S^Jottoenbigteit, ba^ ^eter^burg, ^ari§ unb Sonbon fid) über

alle möglid)en folgen oerftänbigen unb bie 9Jla^na:^men he^

raten, su benen man greifen muffe, menn bie 6d)ritte in S3erlin

unb ^onftantinopel gu feinem ©rgebni^ fül^ren follten.

Xclegromm be§ rnffifc^eu SSotfd)oftcr§ in ^Berlin an ben ntffifdicn

^ufeeumiuifter t>om 17./30. ^e^etnber 1913. — 9ir. 308.

^eute befud)te mid^ ber f)ier auf Urlaub angefommene

äßangen()eim, unb tvix befprai^en in freunbfd)aftlid)er Untere

I)altung bie 9)löglid)!eit, mie au^ ber gegenwärtigen fd)rt)ierigen

Sage l)infid)tlid) ber 3Jlilitärmijfion l^erau^gulommen fei. ®et
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beutfc^e SSotfd^after, tüelrfien id) frtebltebenb unb nadigiebig janb,

fagte mir, ba^ ba^ SSerliner Kabinett aufrid^tig n3Ünjcf)e, mit

un^ gu einem annel^mbaren ^ompromife gu !ommen, imb ein

l^ierju geeignete^ ^SJlittel jud^e. @r felbft, SßSangen^eim, fei

immer bereit, in biejem ©inne in ^onftantino^el §u arbeiten.

fRu^Ianb müjje aber ©eutfd^Ianb feine Slufgabe erleid)tern,

inbem e§ ilf)m lein Ultimatum [teile unb nid)t bie geftfe^ung

irgenbir)el(f)er ^^i^iften öerlange. ^ad) 9lnfid)t 2ßangen:^eim§ ift

e§ ferner nottoenbig, bie f^^age beäügtid) be§ 2tmanfd)en Äom*
manbo^ nid)t in 3ufammenf)ang mit ber (Stellung be§ engUfd)en

5(bmiraB ju bringen, ba eine fol(f)e 95el)anblung ber <Sad)e,

tüie aud) jeber ®rucE auf baS' SSerliner Kabinett, eine für 9flufe='

lanb günftige @ntfd)eibung ber f^^^age ni(i)t nur nicf)t erleict)tern,

fonbern umge!ef)rt feJ)r erf(f)n)eren tüürbe, weit in biefem f^alle

bie beutf(i)e treffe einen gu großen Särm erl^eben nnb »erlangen

mürbe, ba^ man über^iaupt ni(f)t nachgibt, unb auf if)rer ©eite

gan§ ®eutfd^lanb ftel^en mürbe. 'Siie Sage, bie bann entftel^en

mürbe, öerglid) SBangen^eim fogar mit ber Äanbibatur be§

^o^engoltern in ben 70er ^ai)xeh. hierauf entgegnete icE), ba§

ba§ berliner Kabinett bennod^ etmaö gur S3erul)igung unferer

öffentUd)en ^IJleinung tun muffe, momit er fiö) gang einöerftau'»

ben erÜärte. (Sr öerfpraci), eine gormel t)or§ufc£)lagen, um ba^

t)on un§ gemünfö)te Üiefultat gu erreicf)en.

tekQxamm be§ tuffift^eit @ef(^ttft§träger§ in Sonbon an ben

ruffift^en Slufeenininiftcr \)om 18./31. ^cjeinber 1913. — 9lr. 837.

^x Telegramm 3489 erl)alten. (55ret) f)at burd)au§ ni(f)t

bie 9lbfid^t, bie SS erl)anbiungen mit SSertin abgubre(i)en, unb

I)at nodf) geftern @ofd)en beauftragt, auf ber SfJotmenbigteit

gu befte^en, „gu einem (Sinüernel^men gu gelangen, um ernft=

Iid)e SSermicEIungen gu öermeiben, ba biefe ?5rage f)auptfäcf)licl)

für 9f{u^lanb gang befonbere SSebeutung befi|e".

tclcgromtn bc§ tuffifti^en (Sef(^öft§trägcr§ in Sonbon an ben

ruffifdien ^ufecntniniftcr botn 18./31. ^escmber 1913. — «Rr. 838.

gortfe^ung meinet 3:elegramm§ 833. i^n einem an (Strome

gerid)teten SSriefe beftätigt ©ret) ben l^nl^alt meinet obigen

Xelegramm§.
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q^rief be§ rufftfi^en ^otf(^aftet§ in^am ^tooI§!^ on ben ntffiff^en

^ufeentnintftet bow 19. ^cgctnlJer 1913/1. ganttot; 1914.

^a(i)btxn ba§> neue franäöjif(i)e 9}limftenum rrtef)rere 2Bo(i)en

bie fRegierung gefüf)rt 'i)at, iann man mit ätemli(i)er (Bi<i)exf)eit

folgern, ba^ ba^ Kabinett ^oumergue unb (^^ailleauj, jo j(f)äb*

tiä) e§ öom ©tanbpuntte ber tnnern ^oliti! gran!reid)§ jein

mag, feinen SSorwurf berbient, jotüeit unjere bire!ten^ntereffenin

^rage !ommen. ^n ber?}rage ber !Ietnafiatifci)en ©ifenbafinbauten

ift un§ ba§ Kabinett weit entgegengelommen, rt)oju einiger

SSJiut gef)ört, benn bie Dppojition f)at e§ gerabe in biefer %xaQe

bon Einfang an angegriffen, ^n ber ?}rage ber türtif(i)en ©(i)a|^

jc^eine ift bie früf)ere Ülegierung fd)ulb gert)efen, ba fie bie Dpe^

ration ber 93ant ^errier nid)t re(f)t§eitig bea(i)tet Ifiat: bie ^rejje

bej(f)ulbigt in biefer §infi(f)t bie fran§öfif(f)e S3otjd)aft in Äon=*

ftantinopel. Wan berfid)ert mir ieboci), ba^ SSomparb l^ierüber

rechtzeitig beri(i)tet :^atte, ba^ aber biejer 93eric!£)t no(i) öor 9tu§=*

bru(f) ber 9Jlinifter!rije abji^tUd) burdt) ben $y'f)nen feit ber inter==

nationalen f^inanglommijjion befannten ^errn ^ou öerlegt

njorben ift. Sßa§ SaiÜeaus anbelangt, fo ^at er in biefer

f^rage eine allerbing^ üerfpätete, aber l^ier immerl^in unge^

n)öf)nU(f)e ©nergie an ben ^ag gelegt.

^n ber n)i(i)tigften i^xaQe, bie bie beutfd)en Offiziere in

Äottftantinopel betrifft, fann id) midt) ebenfatB bi§ je^t über

^oumergue nic^t beüagen; er t)erfi(i)ert un§ augeni(i)einti(i)

ganj aufrichtig jeiner tioUen Unterftü^ung. :S^merf)in felie iä)

üorau^, ba^ n)ir in biefer l^rage nid)t nur mit feiner Unerfaf)ren^

l^eit unb bipIomatij(i)en Ungej(i)ult!^eit rechnen muffen, fonbern

anä) mit ber ^urd)t be§ ie^igen ^Jiinifteriumö bor fBexwi&

lungen. i^n allen meinen 35e§iel)ungen mit ^oumergue greife

id), um 9JJi^berftänbnijjen unb Ungenauigteiten borgubeugen,

§um ©d^riftn)e(i)fel; id) erfjalte nie anber§ eine 5lnttt)ort, aB
na(f)bem über biejelbe im SJJinifterrate beraten roorben ift, unb

in ber '^ef)i^ai)l ber ^älle fe^t man jid) guerft mit Sonbon in

SSerbinbung. ^ie§ aUe§ f)emmt bie SSerf)anbtungen. 9tu|er^

bem gelangen auf biefe Sßeife untergeorbnete ©teilen be^ Wi"

nifteriumS gu au§fd)laggebenber 93ebeutung, unb ätt)ar fül^ren

biefe if)re eigene unb un§ oft feinblid^e ^olitü. ©nblicf) !ann
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-man öon ^erfönüc^teiten rt)ie ^oumergue unb ^aitieaui: noc^

tüeniger alä öon ilfiren SSorgängern bie Söal^rung be§ bipIo=

matifcfien @ef)etmniffe§ ertüarten.

2öte tcE) Sfinen telegtapl)iett J)abe, ^at mid) ^oumerguc
nac^brücütd) gefragt, rt)el(f)e Bi^ang^maBregeln wir in SSor^

fd)lag gu bringen gebenfen, wenn bie SSerl^anblungen in SSerlin

nnb ^onftantinopel §u !einem ülejultate füf)ren. ^n SSerbin*

bung l^iermit tüill id) S^nen über ein interejjanteS ©efpräc^ mit

^aleologue beri(f)ten. ®er augenblidlid) in ^ari§ anh)ejenbe

^omparb 'i)at i:^m al§ jeine perjönlidtje ^Jleinung gefagt, ba%
toenn wir unfer ßi^t tti(i)t auf friebli(i)ent äöege errei(i)en, roir

t)om ©ultan einen ^^^i^tnan §ur ®urd)fa]^rt cine§ ^an§erfci)iffe§

nnferer ©d)n)ar5meer==f5Iotte burc^ bie Meerengen »erlangen,

baSjelbe in ben S3o§poru§ j(i)icten unb bann erflären follten,

bafe unfer Ärieggf(i)iff nur jurüdgegogen werben \oU, nad)bem
ber ^ontratt mit ÖJeneral Siman unb jeinen Offizieren ah^

geänbert fein wirb. 3tuf meine ^rage, ob idf) biefe^ nad) ^e*

teröburg mitteilen !önne, antwortete ^aleologue, ba^ er nid^tg

bagegen 'i^abe, ba^ e^ fid) aber natürlich) nur um eine perfönli(f)e

Meinung S3omparb§ l^anbele unb bie i^nitiatioe eineö foId)en

<Sd)ritte^ ni(jE)t ^rantreirf) gugefd^rieben werben folle. 31I§ id)

bemerfte, ba^ ber ©ultan faum einen berartigen ^erman be«»

Willigen würbe, fagte ^aleologue, ba^ ba§ ruffifd)e ^rieg§fd)iff

aud) of)ne einen foldjen in ben S5o§poru§ einfahren tonne unb

ba^ bie tür!ifd)en SSatterien fid) !aum entfd)Iie^en würben,

ba§ f^euer §u eröffnen.

^d) will mid) nid)t barüber äußern, wie weit wir eine ber^»

artige 5(nfid)t in S5etrad)t §ie^en fönnen, aber eö erfd)eint mir

bebeutfam, ba^ man im l^iefigen SJlinifterium be§ Stu^wärtigen

bie 3JlögIid)!eit einer foId)en fd)arfen Sßenbung ber ®inge

^uläfet. ^(S) will auc^ ]^in§ufügen, ba^, wenn wir un^ gu einem

berartigen energifd)en ^anbeln entfd)liefeen würben, bie öffent^

Iid)e SOleinung in ^ranfreid^ unfere Partei ergreifen Würbe,

ba fie für alle§ empfänglid) ift, wa§ bie nationale äBürbe be*

rüf)rt, unb bie Unguläffigfeit be§ beutfd)en ©influffeg in ber

^ürtei leb:^aft empfinbet.
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Xckgromm be§ ntffifd}cn J8otfc^aftcr§ in ^Berlin on ben rn^^ifd^ctt

^(tijjeitmiuifter tjoiu 19. ^esctn^cr 1913/1. ^^oittiar 1914. — 9?r. 311.

^d) \ai) 2Bangent)eiTn gum glüeiten WaU unb t)atte mit

\f)m eine lange Unterrebung. för reift morgen auf ^tvei 2i3ocE)en

nad) Sonbon. 9Jltt i^agotü merbe icf) laum bie S!JJögIid)!eit f)aben,

meine @ejprä(f)e mit Sßangenfieim gu erörtern, ba ber Wi"

nifter be§ 5(u§it)ärtigen of)ne bie SSefel^Ie be§ ^aifer§, bie er

nic^t !ennt unb ben er, tüie er fagt, feit feiner fRMUfjt au§ bem
Urlaube nid)t gefe^en l^at, feine (Entj'(f)eibungen trifft.

SBie ber ^an^Ier, \o jagte mir audt) ber ©taat§fe!retär be§

9lu§tüärtigen beim ^Jeujalirgempfange, ba'^ fie bie SUiöglid^feit

öorau§je'f)en, mit un§ gu einem befriebigenben 9tbf(i)Iu^ gu ge^

langen. Fagott) berül^rte fonft !eine poIitijd)en f^ragen. ^d)

öerabrebete mit il^m, morgen/ t>or ber 5tbreife be§ ^urier§,

gufammengutreffen.

Sclegttttntn be§ rufftfd^en ^tt^enminifter§ on hin rnffifd^en ^ot'

fc^after in^ort§ boni 20. tt^mUx 1913/2. Sannar 1914.— 9lr. 3513.

Sßir fönnen nid)t umf)in, bie ?lufmer!fam!eit ber fran^

§öfifd)en Slegierung barauf gu Ien!en, ba^ ^ran!reid) ber 3:ür!ei

periobifd) finangielle Unterftü^ung guteil werben lä^t, entttjeber

ai§> SSorj(i)üffe ber ^riüatbanten ober ai§> '3)arle{)en, bie ii)x burd)

bie SSermittlung be§ franäö|ijd)en delegierten bewilligt werben-

3(ugenblidlid) lä^t jid) ein jold)e0 S3orgef)en in teiner äßeije

bamit red)tfertigen, baj3 bie Sür!ei üor bem SSanterott gerettet

werben mu^, benn bie Pforte f)at Joeben in ßnglanb ein ^anger^

jd)iff getauft, 'ma§> bei ber je^igen :poIitijd)en Sage nid)t nur

auf bie i^rage begüglid) ber ^njeln, jonbern aud) auf jene Bi^angS*-

maßregeln gurüdwirten tonnte, bie wir ebentuell anwenbcn

müjjen, wenn bie SSerI)anbIungen in SSerlin refultatlo^ t)er==

laufen, ^d^ bitte ©ie, eine günftige Gelegenheit gu benu^en,

um bie fran5Öjifd)en 9)linifter, of)ne jie unnü^erweije gu erregen,

barauf t)in5uwcijen, ba^ man je^t ber Pforte !eine finangielle

33cir)ilfe gcwä^jrcn barf, um bie %iXxie;n in iljxex llnnad)giebig!eit

md)t nod) weiter ^u beftärlen.
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ttU^xamm be§ rMfftfr^en 9(uBcmtitmftcr§ an ben ruffifi^en ©cfd^öftS*

träger in gonbon bom 22. ^csember 1913/4. ^onnar 1914.— 9lr. 3541.

;Sd) nefime an, ba^ bie Üleife 2Bangen'^etTrt§ nad) Äonbon

in SSerbinbung mit ber ?5rage ber beutfd)en 9)UIitdrmijfion in

Äonftantinopel fielet. '2)er beutfd)e S3otf(i)after üerfolgt wal^r^

jd)einlid) ba§ 3^^^/ ©nglanb unb Sfiu^knb in biejer ?^rage gu

entälipeien. 9(tiä)ten ©ie :f)ierauf bie ernfte 2lufnrier!jam!eit

@ret)§ unb je^en ©ie if)m auSeinanber, tüie fc£)äblid) berartige

SSeftrebungen ber beutj(i)en Diplomatie ha§ ©Iei(i)gett)id)t in

©uropa beeinflujfen !önnen.

telcgramm be§ rnffift^en ©efc^äftSträgerS in Sonbon nn bcn

rnffift^en ^ufeenntinifter bont 23. ^escntber 1913/5. gannar 1914. —
9lr. 840.

9Ja(i)bem StjreE ftrf) mit bem SSertreter 3trmftrong§, SSere,

in aSerbinbung gefegt l^at, teilt er mir mit, ha^ ber Dreabnongl^t

„diio" nid)t frü:^er al§> im (Spätt)erbft §ur Slbüeferung an bie

%üttei fertiggefteUt jein h)irb. ©r [teilt entj(f)ieben in Stbrebe,

ha^ bie Sürtei bie 5lbjid)t 'i)abe, ein ^anäerfci)iff öon ber (i)i*

Ienifd)en 9flegierung gu laufen.

Selegromni be§ ruffift^en^eft^äftStrögcrS in2onbon an ben rnf^ifd^en

^ufeenmintfter boni 23. ^escmbcr 1913/5. gonuar 1914. — «Rr. 841.

Sf)r Telegramm ^x. 3541 erl^alten. (Erotüe ift ntd)t§ über

bie 9lbfi(i)t 3i3angen:^eim§ belannt, Sonbon gu beju(i)en. i^d)

t)abe i:^m immerl^in bie Hoffnung au^gebrüdt, ha^, tüenn jeine

Sln!unft erfolgen follte, ber burd^ bie treffe üerbreitete ©inbrud

nic^t nod) tüeiter oerftärtt toerben n)ürbe, al§ ob gtüifciien diu^^

lanb, i^xantxeiä) unb (gngtanb ni(i)t ööllige^ ®int»ernet)men be*

ftefjt. ©rotüe wirb mit (3xet) {)ierüber fpred)en, ber morgen auf

ber Durdireife in ßonbon jein wirb, ©in SSejud) 2Bangen:^eim§

lüäre feiner 9lnficf)t nad) eine 3:a!tIofig!eit Sid)notT)§!t) gegen^

über, unb er glaubt nid)t, ba^ er erfolgen tvixb. 3tuf alle ^äUe

tüürbe er gu leinem Sflefuttate füt)ren, toeber mag bie SSegiefiun*

gen ©nglanb^ gu ®eutfd)Ianb anbelangt, nod) :^infid)tlid) einer

möglid)en SSirlung auf bie öffentliche 5Dleinung ©uropaS.

(S;ron)e l^at mir ben ^nfialt eine§ öon @ofd)en ertjaltenen
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%eleQxamm§' mitgeteilt, bem jufolge ©enerat Simatt bte 'äh^

ficf)t 'i)ahe, nad) einiger ^e'ü auf ba§ 5^ommanbo über ba^ I. ^r^

-mee!orp§ gu öer5i(f)ten unter bem SSortüanb, ba^ biefer Xrup-

:penteil feinem :perjönlid)en !^of)en 9?ange ni(i)t entjpric^t. ©r

mürbe bann biejelbe ©teile einnehmen tüie frül^er t»on ber ®ol^

®ojd)en brüdt bie Hoffnung ou§, ba^ tüir un§ ieben ^rudfe§

auf bie empfinbli(i)e beutfc^e 9flegierung ent{)alten merben, bi§

man mirb fef)en !önnen, gu melc£)en Ülejultaten bie je^igen SSer^

l^anblungen, bie eine paffenbe Formel finben follen, gefüf)rt

Ijaben werben.

^ctegtautm be§ rttffifr^en ^eft^öftStrögerS in Sonbon on ben rufflfd^cn

^ittfeentnimftcr bom 23. ^esember 1913/5. ^onwor 1914. — «Rr. 843.

^ortfe^ung meinet Xetegramm^ 841. ßJeftern fpät abenbö

f)at mir Strome teIep:^oniert, e^ 'i)abt fict) Ijerau^geftellt,

ha^ ber englifd)e S3otf(i)after in ^onftantinopel in biefen Sagen

gan§ priöat an Stjrell telegrap:^iert f}abe, um if)n gu bena(^==

ri(f)tigen, ba^ SBangen^ieim naä) i^rlanb fäf)rt, um bort für ficf)

^ferbe §u laufen, unb ba^ er if)n bittet, i:^m ©mpfef)Iung§brief

e

an ^erfonen §u geben, bie ^ferbefenner finb. ßrome fügt ^inju,

ba^ bie 3fleife rein priöaten ®:^ara!ter f^abe, Sflicolfon !ommt
*2)onner§tag gurüct; idf) merbe mit ii)m l^ierüber fpre(i)en.

^elegroittttt be§ rttffifc^en SBotft^oftcrS in 5poti§ an ben niffif(^en

^«Benminifter tjom 23. ^cäember 1913/5. Son«ar 1914. — 9lr. 617.

:^n einer langen Unterrebung begüglid) ber SJliffion Siman

tjon ©anber^ ^ai mir ber ^räjibent ber Ülepubli! gefagt, 6^am=

bon ^ahe nad) feiner ^üdU^x naä) 33erUn eine fel^r freunb^

f(f)aftUd)e 9Iu§fpra(i)e mit i^ciöort) gel^abt, ber i()m erüärte, er

münf(i)e aufri(i)tig, ben B^ii'^ß^föH beizulegen ; menn aber

biefer 3(ngelegenf)eit ein „europäif(i)er 6;:^ara!ter" beigelegt mirb,

fo mirb '3)eutf(f)Ianb ni(f)t imftanbe fein, 9^a(i)giebigfeit gu geigen.

^f)ntic^e§ t)at ^agow aud) bem eng(if(i)en ^otf(i)after gefagt.

^oincare äief)t f)ierau^ ben ©(i)Iu^, ba^ feber gemeinfame ©(f)ritt

9flu^Ianb§, §ran!reid)§ unb (£nglanb§ in SSerlin auf ftarten

SBiberftanb fto^en unb bie Sage bebeutenb t)erf(f)ärfen lüirb;
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iüenn tvix e§ tro^bem für nötig Italien, txmn berartigen ge*

meinfamen (B6)x\ü §u unternef)men, fo toub jid) fjran!rei(f) un§

natürlid) OTtj'd)Ue^en, aber in biejem f^alle mu| man ben toei^

tetn @ang ber ©reigniffe t)orau§feI)en unb ficf) über bie rt)eite*=

ren gemeinjamen (Schritte einigen. 'äu§> biejem SInlaffe t)at

^oincare auf ba§ atlerbeftimmtefte bie (grllärung '2)oumergue§,

bie in meinem Stelegramm 9^r. 607 entf)alten ift, beftätigt, ba'^

nämlicf) ^^rantreid) feft entfcf)Ioffen ift, in biefer 9lngelegenl£)eit

gufammen mit un§ gu l)anbeln. 9tu§ ben SSorten ^oincare^

^abe id) fd^Iie^en tonnen, ba^ bie Slu^brüde ber genannten

5lntn)ort öon if)m felbft unb feinen SD'ltmftern auf ba§> forg^

fältigfte ertt)ogen rt)orben finb unb ba^ tro^ ber aufrid)tigen

f^rieben^Uebe granfreic^g in biefen Sßorten mit öollem SSor^

hebaä)t bie ruijige (Sntf(f)Ioffen!^ett auSgebrüdt mirb, fid) unter

ben obtüaltenben SSeri^ältniffen nid)t ben SSerpflid^tungen §u

entjiel^en, bie il)m ba§ SSünbniS mit un§ auferlegt. ^^ 5tnbc==

tra(i)t biefer Xatfadie berüf)rt e§ l^ier ganj befonber^ unangenel^m,

bafe einige unferer 3^itii^9s^ gran!reid) ber ^affiüität in ber

f^rage ber beutfci)en SJlüitärmiffion befd)ulbigen.

^clcgramin bc§ ruffifrl^en Üief(^ött§tröger§ in Sonbon on ben ruffifc^en

^Jufecnminifter botn 25. t^mUx 1913/7. 5on«ar 1914. — 9lr. 847.

@ret) t)at ein Xelegramm öcm S3u(f)anan erl^alten, in bem
über feine Unterrebung mit i^^nen berid)tet mib. '2)er Wi^

nifter l^at mit SSergnügen üon Stirem. 6ntfd)Iuffe geljört, ba§

^roje!t eine§ formellen (Sd)ritte§ ber brei @ntentemä(i)te in

SSerlin um eine 3öod)e aufäuf(i)ieben. ®ret) f)at feine 3lbreife

um einen Sag öerfd)oben, um fid) nod) einmal mit 2id)nott)§!i^

ernftlid) au6fpred)en gu !önnen unb i:^n auf bie gefä]^rlid)en

folgen aufmertfam äu mad)en, meld)e eintreten müßten, lüenn

nic^t balb eine (Einigung ergielt tüirb. ^m befonberen tvixb er

barauf fjinmeifen, ba^ man möglid)ft balb bie ^afi^ eines ber^

artigen Überein!ommen§ feftlegen mu^, um bie öffentlid)e

5[)^einung gu berul^igen. ^a ba§> @erüd)t immer Iiartnädiger

auftritt, ba^ biefe gange i^xcQe öon Äaifer SSill^elm tm 3Rai

in SSerlin befprod)en morben fei, ^ai &xet) ben ^önig gebeten,

xi)m mitzuteilen, ob biefe^ @erüd)t begrünbet fei, woran er :per=-
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fönlid) 5it)eifele, ba ©eine^Jlaieftät nie eine berartigeUnterrebung

mit Äaifer äBi(I)eIm ermähnt :^abe. ©ret) ^^ofjt, bafe ber beutjc^e

Gieneralftab jici) üon bet 9Zotn)enbig!eit übergengen tüirb, gu

einem ttbereintommen mit 9ftn^Ianb gn !ommen. fS^a^ einen

finanziellen '2)rud auf bte 5lür!ei anbelangt, fo gtüeifelt er, ba^

eine berartige 5!)la^regel für f^rantreid) pra!tijcf) bur(f)fü'f)rbat

märe, ha fie bie gro^e 9Jlaffe ber franäöjifc{)en S3efi^er türfifd)er

Sßerte jdjäbigen würbe.

Über bie dlei\c SSangenl^eim§ nad) ^rlanb Ifiat er nur öon

mir unb ^uc^anan gel^ört unb er glaubt fogar nid)t, ha^

ber S3otf(^after ben SBunfd) äußern wirb, Ü^n §u fprecfien.

£i(^non)§!t) lüar gleid)fan§ nid)t§ über biefe 9?eife befannt.

Selegrotnm be§ ruffift^en ©efd)ttft§trnger§ in Sonbon an ben ruffifi^cn

«lupnmintftcr bom 26. ^esctnber 1913/8 ganuor 1914. — 9lr. 849.

gortje^ung meinet XelegrammS 847. ^n meinem geftri*

gen Xelegramme l)ahe id) bie SSemerlung ©rei^g nid)t ange='

fütjrt, er fei au§ bem ©runbe frü'^er bereit gen^efen, jid) gu britt

mit einer ^Infrage an bie Pforte gu upenben, tüexi er überzeugt

mar, ba^ Siman üon ©anberS in feiner @igenfd)aft aU Äom^»

manbeur ber ©arnijon üon ^onftantinopel in jeinen ^änben

aud) bie SSerteibigung beä SSo^poru^ unb ber "Darbanellen ber*

einigt; feiner 5Iniid)t nad) f)abe fid) jebod) bie gange Sage üer*

änbert, al^ fid) !f)erau§ftellte, ba^ Die 9Jieerengen aufeerl^alb ber

Äompetenj ber beutjd)en Offigiere liegen.

^efegromitt be§ ntffift^en ©ef(^öft§trögcr§ in Sonbon nn bc« ruffift^cn

«lufecnntiniftcr bom 30. ^esember 1913/12. Januar 1914. — ^Jir. 850.

®ie 91genturtelegramme berid)ten, ba'^ dJeneral ßiman ba^

Äommanbo über ba§> I. 3lrmee!orp§ üerlä^t unb nur i^njpettor

ber 2trmee imb ^ire!tor ber 9}lilitärfd)ulen bleibt. '2)er engUjdje

S3otfd)after telegrap:^iert ba^jelbe au§ Äonftantinopel. i^d) er^«

fet)e au§ ben ?ßorten ^Jiicoljonö, ba^ man l)ier Ijojft, iüir roerben

ung mit biejem 3ugeftänbni§ gufrieben geben, it)eld)e^ für unö

auf jeben «Jall eine moraIijd)e ÖJenugtuung bebeutet.
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tclegrotntn bc§ tu^ftfi^cn ?(«^eniittniftcr§ on bcn tuffifc^en 95ot=

fc^aftcr in Sonftantino^jel bot« 30. Sesembet 1913/13. gonuot 1914.

9lr. 3582.

Sc£) bitte ©te, un§ mitguteilett, ob mir ©ie ri(i)tig üerftel^en,

ba^ bie (Ernennung be§ beutf(f)en @enerd§ gum ^n\pttiox ber

^rmee im ©runbe bebeutet, ba^ er oberfter Sn[tru!teur rtjirb,

unb bafe S^nen bieje§ be§]^alb annel^mbar erj(f)eint, tüäi^renb

leine (Ernennung gutn ^nfpe!tor be§ I. SJiilitärbegirfeg ba^ ^oxw
manbo über bie Äonftantinopler Siruppen fa!tijd) in feine ^änbe
legen tüürbe unb i^^Einen bal^er unannefimbar erjcfieint.

«ertraulid^er «tief be§ rtiffift^en SSotf(i^oftet§ in «crlin (»toetbeieto

on bcn tnffifc^en ^nfeenntiniftcr Safonoto bom 3./16. ^^onnar 1914.

äöie ;^nen au§ meinen legten Seiegrammen bereits er*

fi(i)tli(f|, fielet bie ^^rage ber beutf(i)en SDfiilitärmifjion üor i^irer

Söjung, unb toenn ba^ öon ben Stbenbgeitungen ertüdl^nte @e*

rü(i)t rid)tig ift, ba^ ©eneral ©anber§ gum türüfd^en fjelb*

marjd)an unb ÖJeneralinfpettor ber tür!ij(f)en Strmee ernannt

lüorben ift, \o ift jein SSergidjt auf bü§' Äommanbo be§ L 3trmee^

!orp§ bereits eine bollgogene 2atja(i)e. ^e^t f)anbett e§ jid)

barum, feftguftellen, ob mt unS mit biefem BugeftänbniS gu*

frieben geben iDolIen. i^cf) l^abe ben ©taatSfetretär be§ 9tu§*

tüärtigen gefragt, ob bie in ©futari ftel^enbe ®iüijion oon einem

tür!ij(f)en ©eneral befe^^Iigt toerben toirb, unb auf bie 95emer*

!ung iSflQOttJS, er l^abe jid) mit biejer ©ingeltieit nid)t befd)äf^

tigt, bie au^erbem eine neue ^orberung öon jeiten 9flufelanb§

bebeuten mürbe, fiabe id) xi)m entgegnet, ba^ id) i^n fd)on

früt)er auf bie UnmögU^leit aufmertfam gemad)t f)äbe, baS

Äommanbo eines jo bebeutenben XeileS beS 9Irmee!orpS, toie

eS eine ^iöifion ift, einem beutj(i)en Offigier gu überladen, unb

ba^ id) too^I nid)t fe:^lgel)e, menn id) fage, ba^ bieS auä) bie

Slnjid)t ber rufjifd)en 9fiegierung ift. %ex ©taatSjefretär ertoiberte

mir mit einiger 2eb:^aftig!eit, ba^, nad)bem ba^ SSertiner Ka-

binett jo beutlid) gegeigt ^at, ba'i^ eS ben g^orberungen diu^^

lanbS entgegenfommen tviU, unb f)ierbei alle jid) if)m entgegen^-

ftellenben ©d))r)ierig!eiten bejeitigt :^at, er, ^agon?, nid)t int*

[tanbe jet, nod) etmaS gu bem fd)on gemad)ten bebeutenben
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3iigeftänbnt§ fjinguäufügen. Übrigen^ jet if)m über bie ^i^

öifion in (5!utan md)t§ befonnt.

©ö ift möglid), ba^ mit ber ©tnennung eineS türtijd)en

^or:p§!ommanbanten aud} bie genannte ^iöijion üon einem

türüfd^en Dffisier befel^Iigt tüerben tüirb. SSieUeid)t jeöocf)

mill bie beutjd}e Ü^egierung un§ in biefer ^^-rage md)t gleid) nad,^

geben, nad)bem fie un§ in ber S^rage be§ 5lorp§!ommonbanten

fd)on Genugtuung gegeben ^at 5luf alle ^älle lüirb e§ un^

!aum gelingen, tjkx in S3erlin mel)r gu erreichen, unb tüenn bie

rujjijd)e ^Regierung tro^bem barauf beffe!f)en jollte, ben beutjd^en

^iüifion^fommanbeur gu entfernen, jo tüieber^^ole id) meine

5lnfid)t, ba^ mir un§ einfttt)eilen mit ber in 93erlin gegeigten

SfJadigiebigleit begnügen müßten unb jpäter üerfud^en tonnten,

unjer ^kl in Äonftantinopel felbft gu erreid)en. i^d) !ann nidit

umfjin gu erüären, ba^ ba§> ^Berliner Kabinett in ber %üi alle^

il^m 9JlögIid)e getan l£)at, um unfere bered)tigten Sßünfd^e gu

erfüllen, unb ba^ i{)m bie§ it)egen ber gegen bie Slegierung gc==

rid)teten 3eitung§!ampagne nid)t teilet getüefen ift. ^ie (Sr^

nennung (SJenerol Sanberg' gum General ber Äaöallerie ift,

me mir ber (5taat§fe!retör fagte, ein gang ungeit)öf)nlid)e§ 6v=»

eigni§, ba er t)or Slblauf eine^ ^ai)x^^ !einerlei Slnfprüc^e auf

eine 9^angerpl)ung l^atte. iS^gotü bat mic^, iS^nen bie§ ftreng

bertraulid) mitguteilen, ba er nid)t tüünfd)t, ba^ feine ©rüärungen

in bie treffe gelangen.

Man mu| jebod) nid)t au§ bem 9tuge verlieren, ba^ ber

SSergid)t General Siman§ auf ba§> ^ommanbo beö I. Strmee^

!orpg nur ein formelle^ 3ugeftänbni§ ift. ^er General bel)ält

feinen entfd)eibenben ©influ^ auf bie militärifd)en fragen ber

2;ür!ei bei. ^od) bie§ tüor t)on Slnfang an !lar, benn meiner

5(nfid)t nad) Ijanbelt e§ fid) je^t barum, ba^ gur ßeit üon ber

Gol^ ^afc^a§ niemanb in ber ^ür!ei ernftlic^e militärifd)e ffte^

formen tt}ünfd)te, tvai)xenb je^t, nad) ben 9JliBerfolgen be§ legten

Ä'riegeg, alle bie Sf^ottüenbigleit ertannt I)aben, bie türüfc^e

Slrmee gu reorganifieren, um bie 2;ür!ei in Butunft üor tt)eitc==

ren Eroberungen unb bem enbgültigcn SSerfalle gu fd)ü^en.

Oft bieg aber bie tt)ir!lid)e (Stimmung ber 2:ür!ei, fo mirb e^

natürtid) General Siman gelingen, tt)a§ immer für eine (Stel-

lung er einnimmt, bie gange SJiilitärgemalt in feinen SQänben
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äu öeteinigen. 3tnberetjeit§ mufe man, wie mit jd)eint, mit

ber Unbeftänbi9!eit ber 2:ür!en unb i!^rem angeborenen ^afe

ben ©uropäem gegenüber rechnen. 5(IIe tür!ijd)en ©enerale

unb Dffiätere, bie mit ber betiorgugten (Stellung ber ®eutjd)en

imsufrieben jinb — unb il^re ^at)i ift jeit ©nöer ^ajd)a heheu-

tenb gerüad)fen — , tuerben jid) !aum mit ber neuen Sage ber

^inge abfinben, unb öielleid^t in allernäcfifter ß^it j(i)on werben

fid) in ber 3:ür!ei ©reignijje abfpielen, bie nid)t nur bie ©tel*

lung ber beutjrfien Mlitärmijfion, jonbern ha^ 33eftel)en be§

tür!ijd)en 9leirf)e§ auf^ ©piel je^en werben.

® i e b e r t , 2)U<lomotiWe SRtenftütfe. 43
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^clegromm bc§ ruffifri^en JBotfc^ofterS in Sonbon an ben ftellber^

tretcnben mffife^cn Stnfeenntinifter tooni 10./23. Dftoibcr 1911. —
9lr. 245.

;^:^ren perjönltd^en SSrief erf)aUen. ^a (Eambon ben 5(uf^

trag erl^alten ^ai, @ret) in ber ^Oileerengenfrage gu jonbieren,

unb in ber ^rejje (^exüdjie über bie SSerlianblungen in Äon*

ftantinopel be!anntgett)orben jinb, i)abe id) e§ für nötig ge^

funben, üon ber mir gegebenen Ermächtigung ©ebraud) §u

mad)en. Sf^ ^obe ®ret) ertlärt, bie rujjijd)e 9ftegierung !^alte

ben 51ugenblid für gefommen, mit ber Pforte engere unb freunb=

jd)aftli(i)ere SSegieijungen I)eräufteUen, unb infolgebejjen

fjobe unfer 93otjd}after in gan^ perfönlic^er SBeife ©aib ^af(i)a

fülgenbe Eröffnung gemad)t: ^lu^Ianb üerpfU(i)tet fic^, bei

ben SSaÜanjtaaten energifd)e (S(i)ritte §u unternel^men, um jie

5u üeranlaijen, bauerl^afte frieblid)e 33eäie:^ungen mit ber Pforte

gu unterl^alten. Sftufelanb fd)Iie|t bie 9JlögIid)!eit einer ruffifc^en

Garantie für bie (Stabt ^onftantinopel unb ba^ umüegenbe

©ebiet nid)t au§. «Seinerfeit^ rtjürbe bann ber (Sultan auö eige*

nem Ermeffen ben rujjifd)en Ärieg§fd)iffen freie 'i£)urd)fa:^rt

burd) bie SJleerengen gen)äf)ren. ^d) l^abe biefe SSebingung mit

ben balbigen bebeutenben SSeränberungen im 5)Zittelmeere be^

grünbet unb er!lärt, ba^ bie ^orm, in bie tvxi biefe 5lbmad)ung

üeiben, e§ unferer 3tnjic^t nad) ni(^t nötig ma(^en lüürbe, gu

einer fofortigen üleöifion ber SSerträge gu fd)reiten. ^iergu

I)abe id) ©riüägungen über bie SSorteile l^ingugefügt, bie jid)

^) ©te^e aud^ Äopitel VII, XI, XII unb XIV.
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in einem foId)en %aUe für bie ?!Jtäd)te ber ©ntente ergeben tüüx"

ben. ^d) f)abe erflärt, bafe bie Ungemifel^eit über ben ^tuggang

t)er 50^inifterfrtji§ in Äonftantinopel (Suere (Sjgelleng üeranlafet

l^ätte, einftiueilen ni(i)t tt)eiteräugef)en. ^d) "i^dbe {jingugefügt,

bafe bie rujjijd)e 9legiernng int ^jnterejje ber SSertt)ir!lic^ung

unfere§ ^Iane§ unb au§ Erwägungen ber allgemeinen ^oliti!

l^offe, auf bie Unterftü^ung ^rantreid)^ unb @nglanb§ in ^on^

ftantinopel re(i)nen ju tonnen.

Sc^ I)abe diret) gebeten, meine ?!JlitteiIung aB ftreng ber*

traulich ju betra(i)ten, mit Sluönal^me grantreid) gegenüber.

®ie 5D'lögIid)!eit irgenbmeldier Äompenjationen für ©nglanb

l^abe id) nid)t ertüäfjnt. ©ret) I)at mir geanttuortet, bafe er in

ber 50^eerengenfrage bereit fei, bie in feinem SJlemoranbum üom
18. D!tober 1908 ertüäl^nte Söjung in ^onftantinopel gu unter*

ftü^en. 3Ba§ bie neue öon un§ t)orgefd)lagene f^orm anbelangt,

fo fjai er feine Stnttüort öorbel^alten, ha er fie öom ©tanbpunfte

ber SSerträge au§> prüfen unb bie gange f^frage ber SSerträge

felbft bem Kabinett unterbreiten müjfe. @r fagte mir, er fel^e

ein, iDie tx)i(i)tig biefe Stngelegenljeit fei, unb er muffe fie

hai)tx reiflich prüfen, ^d) ijäbe nur über biefe f^rage gefpro(i)en.

^ret) iüirb O'SSeirne telegr ap!^ieren.

^ticf bc§ ruffift^en öotf(^oftet§ in Sonbon an ben ftenberttctenbcn

ruffif(^ctt ^(«feenmintftcr tiom 10./23. Dftobcr 1911.

^aä) feiner ffiüdUi)x au^ ^ari§ ^ai mir ß^ambon mit ge*

tüolinter £ieben§rt)ürbig!eit einen 33eric^t S5omparb§ mitgeteilt,

ber @in§elf)eiten über ben SSeginn ber SSerl^anblungen unfereS

^otf(3f>after§ in tonftantinopel ent:^ält. @r f)at mir gleid)er<»

ftjeife öon einem S5erid)te be§ fran§5fif(f)en @efcf)äft§träger0 in

1(5eter§burg über eine Unterrebung mit Eurer ©j§enen§ ^ennt*

Txig gegeben.

Er festen faft ebenfo genau roie iä) über bie Sage ber "iöinge

-unterrid)tet ju fein. 5lucf) jagte er mir, er fei bon bem frangöfi*

fd)en Slu^enminifter beauftragt tüorben, bie 5(nfict)t ber engli*

f(f)en 9f?egierung über biefe t^rage eingul^olen.

®a öret) erft ]f)eute gurüdgetefirt ift, :^at lic^ Eambon an

"S^icolfon gert)anbt. 'J)er Unterftaat^fetretär f)at aB feine per^

fönlii^e 5(nfi(i)t geäußert, ba^ ber ©tanbpuntt beö englifc^en

43*
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Äobinettö ji(f) jeit 1908 nic^t geänbert t)abe. @r begtüeifelt

jeborf), ba^ ber Slugenblicf günftig getüä^^U jei, namentUdE) in

%nheixad)t be§ Urnftanbe^, ba^ bie Xürlei jid^ in einem Kriege

befinbet unb ba^ (Sd)idjal be^ türüjdien SSJlinifteriumö noc^

ni(i)t entf(i)ieben ift.

®a bie ßeituT^Gen 3:elegramme über SSer^anblungen gtui^

jd)en Sflußlanb unb ber Xür!ei beröffentlid)en, l)ahe id) geglaubt,

öon ber in Syrern SSriefe entl^altenen ermäd)tigung ©ebraud)

madjen gu tonnen, um jo me{)r, al^ mir ßambon auf ©runb
be§ S5erid)te§ beg frangöfifd^en ®ejd) äft^träger^ erüärt ^at,

iä) tüürbe i^nftruttionen er^^alten, ber Sonboner 9?egierung bie^^

begüglidie Mitteilungen gufommen gu lojfen.

©in längerer SSergug ptte l^ier überrajd)t unb roäre um
fo unangebrad)ter geroefen, al§ bie engliid)e Üiegierung mit

biejer f^rage befaßt tüorben tüar. igö) glaube jeboc^ nid)t, ba^

G^ambon ben S5erid)t SSomparbö Mcoljon oorgelejen I)at.

(Sofort nad) feiner d{MUi)x l)at ©ret) mid) gebeten, if)n

aufzufüllen. @r I)at mit mir guerft über perfifd)e f^ragen gc=

fproc^en, unb id) f)abe ^l^nen über biefen Xeil unferer Unter*

rebung foeben telegrap]^ifd) berid)tet.

©obann entfc^lofe id) mic^, bie f^rage ber SOfleerengen an*

äufd)neiben, um fo mel^r, alö ic^ mid) im Saufe unjerer Unter*

f)oltung über ^erfien beutlic^ babon l^atte überzeugen tonnen,

mie :^od) ©ir ©btoarb bie ©ntente einfd)ä^t unb mie feft ent*

fd)loffen er ift, fie gu erl^alten unb alleö gu bermeiben, tva^

t^rem S3efte:^en l^inberlid) fein tonnte.

^d) 'i)übe eö für angezeigt gef)atten, für^ erfte nur bie rein

poUtifd)en ©eiten biefer %xaQe gu berüf)ren unb bie ötonomifd^en

fragen einftmeilen beifeite gu lajfen, ba fie bie i^titereffen ©ng*

lanbö tüeniger birett berüliren.

^d) ertlärte (5ir ©bwarb, id) wäre ju einer bertraulid)en

5EJlitteilung ermäd)tigt roorben, ganj ebenfo rt)ie unfer SSot-'

fd)after in ^ari§ ber franzöfijc^en Slegierung gegenüber. @r

werbe wal^rfd^einlid) nid)t erftaunt fein gu I)ören, ba^ bie rujfi*

jd)e 9legierung ben 5lugenblid für getommen f)ält, §tpifd)en

9lu^lanb unb ber 2:ürtei beffere S3eäiet)ungen aU hi^ljci t)eräu*

ftellen, ba^ bie allgemeine Sage bieg nötig mad)e unb ba^ übri*

gene, wenn eine folc^e Slnnäl^erung ftattfänbe, bie erften 9Jläd)te,.
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bte f)\exau§ in ^onftantinopel 9lu^en ^k'i)en mürben, ©nglanb

unb ^xanheid) feien. ®ie rnjltjc^e 9?egierung jei entjc^Ioffen,

nur mit ber größten Biitüdl^altung üor§ugel^en; ßuere ©j*

geÜens fei ni(^t gang überzeugt, ba^ ber je^ige Slugenblid :^ier«=

für geeignet fei, tt)e§:^alb unfer S3otf(f)after einfttueilen nur

beauftragt hjorben tüäre, ©aib ^af(^a in einer gan^ perfönlic^en

SBeife mit unferem 58orfd)Iage §u befaffen.

i^c^ teilte ©ir (Sbmarb mit, bafe unfer S5otf(f)after biefen

3luftrag au^gefü^rt l^abe, unb ba^ bie I)auptfäc^Iid)ften 95e*

ftimmungen be§ ttbereinfommen§, begügli^ beffen Sd)art)!off

bie türüjc^e Slegierung fonbiert ptte, folgenbe feien:

©nergifc^e (Schritte fRufelanb^ bei ben 95alfanftaaten, um auf

ber ©runblage be§ je^igen status quo einen bauernben ^riebenö*

juftanö stüifcfien biefen (Staoten unb ber ^ür!ei ju fc^affen.

Sflu^Ianb tüürbe t)iellei(f)t fo meit gelten, ber ^ür!ei bie

©tabt Äonftantinopel unb ba§ umliegenbe ©ebiet ju garantieren.

^afür ern?arte fRu^Ianb, ba^ ber ©ultan au§ eigener Slu»

torität ein für allemal bie freie ^urc^fal^rt ber ruffif(f)en Ärieg§*

fd)iffe burc^ ben SSo^poruö geftattet, ot)m ba^ le^tere bie Wö^^
licf)feit fjaben, fic^ im 33o§poru§ aufgufiaUen. ^d^ erflärte ©ir

©bnjorb, ba'i^ luir biefe fjorm gewählt Ijätten, meil eine jebe

anbere eine langiüierige fRebifion ber Xraftate unb bie fi(i)

]^ierau§ ergebenben (3(f)rt)ierig!eiten nac^ fid) gebogen l^ätte.

Slucf) fügte id) l^inju, ba^ mir -auf bie ß^fti^^wng (Snglanb§

unb feiner Unterftü^ung in ^onftantinopel red)nen gu tonnen

I)offten; fotiiel id) miffe, 'i)abe bie fransöfifd)e Sflegierung ein

äl^nli(^e§ 3lnfu(f)en günftig aufgenommen unb un§ ber öoUen

©tjmpat^ie ^ranfreicf)^ mit bem ruffifd^en ^lane öerfid^ert.

©ir ©bmarb l^at mid) mit fi(j^tlid)em ^^t^i^^ff^ angel^ört.

@r ermioerte fofort, bafe er bereit fei, ba^ ^^rojett, fo mie e§

in bem am 18. Ottober 1908 ^gmoBtt) übergebenen ^JJiemoran-

bum bargelegt ift, in Äonftantinopel §u unterftü^en. ®iefe0

^rojeft ift feinergeit öom englifd)en Kabinett gebilligt lüorben

unD er iiabe infolgebeffen bie 5[Röglid)feit, fofort §u l^anbeln.

Dl^ne bireft bie ^orm biefe§ 9Kemoranbum§ au§§ufd)Ue^en,

bemer!te id) ©ir ©btuarb, ba^ ba^ ^rojett, öon bem id) il^m

jefet fpred)e, ein anbere§ fei. (£r antwortete, ba^ er bereit fei,

im ©inne be§ 5[Jlemoranbum§ §u Ijanbeln, ba^ et mir aber feine
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jofortige Hnttüort auf ein ^rojett geben !önne, it)etd)e§ bom
©tanbpunfte bet beftel^enben Xxatiaie au§ geprüft unD ber

93iUigimg be§ ^abinett§ unterbreitet tt)erben muffe.

(Sir ©btuarb fügte f)inäu, ba| bie 3tbfi(f)t einer 3Innä:^erung

an bie Xür!ei an unb für ficf) anwerft n)i(i)tig fei unb t»om ^a^

binett reiflich erroogen werben muffe, ^ä) ]^abe ii)m für feine

SJlitteilung gebanit unb l^inpgefügt, ha^ iä) bmd)au^ nid)t

bie 3lbfi(i)t ^ahe, auf einer fc^nellen (Sriebigung biefer ^xaQe

§u befte:^en; ic^ fei üor allem beauftragt morben, in ©rfa^rung

äu bringen, n)eld)e§ ber f)eutige ©tanbpuntt ber englifci)en Sle^

gierung in ber SJleerengenfrage fei.

^ie einzige perfönU(f)e Semerfung ©ir @brt)arb§ ging ba*

l^in, ba^ e§> ber englif(i)en ^Regierung ni(i)t Ieid)t fein lüerbe,.

ber Sürtei einen Xeil if)re§ Xerritorium§ gu garantieren.

^d) gtaube ni(i)t, bafe ©ir ©broarb in irgenbeiner SSeife

für biefe Unterhaltung vorbereitet tüorben tt)ar. (£r roar fo*

eben erft ange!ommen unb :^atte vor mir fc^on t)erfd)iebene

anbere Diplomaten empfangen. 5tuö feinen Sßorten !ann man
ben ©(i)Iu^ §iet)en, ba^, tvenn ©nglanb im ^af)re 1908 im ^riu'*

gtp eine SJlobifüation ber Sage ber SJleerengen, fo mie fie fid>

au§ ben Xrattaten ergibt, gulie^, aber ben ^lugenblid für un^

geeignet !^ielt, ba§' Sonboner tabinett l^eute bie ©intüenbungen

ni(i)t mel)r erf)ebt, ba^ unfer SSorI)aben nid)t geitgemä^ fei. @^

erÜärt fid) bereit, im Sinne ber bamalS feftgelegten f^ormel

§u l^anbeln, it>ünf(i)t aber, ba^ bie neue, öon ber rufjifd)en 9fle=^

gierung oorgefcf)Iagene ^^ormel geprüft merbe.

^elcgramttt be§ ruffifti^en Jßotfci^afterS in ßonftanti«o|jeI ön ben

tttffifd^en ^ufecnminiftcr bom 11./24. Drtober 1911. — «Rr. 655.

SSertrauIid). i^ci) baute ;öl)nen für bie |>inn)eife, bie icf) bei

meinen weiteren SSer!^anbIungen mit ©aib ^afcf)a berüdfi(i)tigea

tüerbe, unb tüerbe ^iinen bann ein mögtict)ft öoIlftänbigeS ^at==

fad)enmaterial mitteilen. 9IucE) bin id) ^f)mn fel^r ban!bar,

ba^ (Sie ©rei) üon unfern SSerl^anblungen Kenntnis gegeben

I)aben, tt)oöon id) l^eute burcf) ben englifcf)en 93otfc^after unter*

rict)tet Sorben bin. tiefer {)at f)inäugefügt, bafe @ret) feine

©rüärungen be§ Sa^re§ 1908 beftätigt f)at. St^foIgebeffen l^abe

id) Sort)t:^er in bemfelben 5[Rafee mie 33omparb informiert, n)o>
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bei id) ben öertrauUdien unb priöaten ßl)ara!ter metner ®e=

jprä(f)e mit bem ©ro^tüejir betont fjobe, tvohmd) ber rujfijd)en

^Regierung bie öolle f5i^eif)eit gemäl^rleiftet wirb, ba^ Programm
unb ben iS'^lialt eoentueller offigieller SSerf)anbIungen jpäter

gu beftimmen, ebenjo tüie ben SSortlaut ber SSereinbarungen,

über bie bann beraten toerben tüixb. ^tugenblicfUd) ift 5ix)if(f)en

ben l^iejigen SSertretern ber brei @ntentemäd)te ein ööUige§

freunbjc^aftUd)e§ ©inüernel^men fiergeftellt lüorben. Sott)tI)er

l)at mir anüertraut, ba^ big je^t öon feiten ber türtij(f)en ffie

gierung !eine ©d^ritte im ©inne einer 9tnnö:^erung an @ng==

lanb unternommen tüorben Unb. 6§ ftellt jicE) jebod) :^erau§,

ba^ gum 5tuggang§pun!te eine§ berartigen 6int)ernef)men§ ein

9lb!ommen 5rt)ijd)en ©nglanb unb ber 2ür!ei unter SSeitritt

f^ran!rei(^g unb Sflufelanbö bienen !önnte, welches für ben oft*

Ii(i)en Xeil beä 9Jlittetmeere§ eine äf)nli(i)e Sage fct)affen mürbe,

n)ie ba^ 9(b!ommen 5rt)ifd)en ©nglanb, grantreici) unb Spanien

I)infi(^tU(i) be§ meftlic^en 2:eüe§. ®ie Io!aIe treffe befpridit

bie SJlöglic^feit einer 9tnnä:^erung an (Snglanb unb bur^ le^te^

re§ an Ohifelanb. SBir finb nad) mie üor ber 5tnfi(i)t, ba^ <Baib

^afd)a ie^t mit ®eutfct)Ianb unterfjanbelt.

Jelcgrotnttt be§ ftcnbcttrctcnbcn mfftfi^ett ?(«fecnmi«tftcr§ an ben

tuffifci^ctt »otfr^cftcr in 2onbon bom 12./25.£!ti)ber 1911. —
mx, 1589.

^t Telegramm 245 erl^alten. ^erfönli(^. SSon ber erften

(Srflärung &xet}^ finb mir im allgemeinen angenel^m berüf)rt,

bod) bitte id) ©ie, mir über bie S^ragttjeite ber üon i^m gemad)==

ten @inf(^rän!ungen SlJlitteilung gu mad)en. 3ßa§ t)erftef)t er

unter ber üon un§ üorgefc^Iagenen „neuen" f^ormel unb um
meldte „Xra!tate" im befonberen f)anbelt eö fid)?

S(tt§5U9 Ott§ einem fcl^r bertranltd^cn SSricf be§ nifftftf)en «otf(^affcr§

in Sonbun an ben fteUbertretenbcn rnfftft^en ?lu§ennttniftcr bont

12./25. Dftobet 1911.

^<i) fragte S^JicoIfon, tva^ er über meine Unterrebung mit

@ret) f)infi(^tlid) be§ S3o§poru§ unb ber ^ür!ei ben!e. (£r ant*

ttjortete, eg fei fel)r intereffant, n)id)tig unb an unb für fid) fef)r
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gut. @r fagte mir, &xet) 'i)abe an 2otvü}ex telegrapl^tett, fic^

mit 3:(i)art)foft §u öerftönbigen, bamit bie brei SSotjAafter jid)

in§ @inoernef)men je^en. 9licoIjon fragte mid), ob in bem »ort

2(^art)foff an <Saib ^ajdja gerid)teten perjönlicf)en SSriefc ein

öollftänbige^ ^roie!t ent:^alten tüäre. ^ä) jagte, id} ttJÜfete bie§

nic^t genau, unb fügte ^inju, bafe ic^ ber ÄIarI)eit l^alber in

meiner Unterrebung mit @rei) bie weniger toiditigen ölonomi^

f(^en i^ragen ni(f)t ermähnt l^ätte; id) l^ielte e§ jebod) für gut,

if)n gu benad)rid)tigen, ba"^ bie 4projentige3oIIer"f)öf)ung, über bie

mit (Snglanb unb ^xantxeiä:) ein (Sinöerne^men befte'^t, nid)t

ben ©egenftanb öon SSerl^anblungen bilbe. ^Jicolfon tpar ebenfo

mie ß^ambon für biefe ^Dflitteilung je^ir bantbar, benn ber Srief

33omparbä entf)ält einen in biejer ^infic^t tt)enig flaren ©a^.

(Bobann fragte mid) ©ir 9trtl^ur, tt)ie i(^ mir eine berartige SSer^

l^anblung üorftelle, ba e§ fic^ um eine territoriale ©arantie

l^anbele, mäfirenb bie Xür!ei einen Ärieg fü'^rt; tuenn bie 3Ser^

I)anblungen §u einem Sflefultate fül^ren, wann würbe ba§ ttber*

ein!ommen in Äraft treten? ®ie§ fei tiom italienifd)en ©tanb^

pun!te ou§ wichtig unb !önne jwifi^en un§ unb i^talien ©d)Wie^

rig!eiten fc^affen. ^d) antwortete, t^m teinen genauen 58e==

fc^eib geben su !önnen, bod^ fei ic^ überzeugt, ba^ unfere augen^»

blidlic^en SSe^iel^ungen gu i^^öli^i^ i^^^ SKöglic^feit irgenb^^

welcher t5einbfelig!eiten gegen bieje§ Sanb auäfd)löffen.

SfJicoIfon ift nic^t überzeugt, ba^ ber je^ige 5lugenblid gut

gewäl^It fei, unb er fürd)tet, ba^ bie 3^ür!ei unfere SSer:^anb=^

lungen gegen i^tölien au^fpielen wirb. Übrigen^ beftanb er

nic^t auf biefer 5tnfic^t, unb id) erwät)ne fie nur, weil biefe @r^

wägung S3erüdfid)tigung üerbient. '2)ie§ gut aud) toon einer

anberen i^iaQe, bie md)t Sf^icolfon, aber ©ambon erwäl^nte —
bie Kapitulationen. (£r glaubt md)t, ba^ i^xanltdä:) unb ©ng^

lanb I)eute t^re 3"ftiTnmung gur 5tbfd)affung ber Kapitulationen

geben fönnten.

Xelegrotnm be§ ruffifd^cn S3otf(^ofter§ in Sonbon on bcn ftentoet=

tretenbcn tuffifc^en ^ufecntninifter bom 13./26. Dftobcr 1911. —
m, 250.

S^r Seiegramm 'üx. 1589 erl)alten. .^d) fjahe ben 2luöbrucf

„neue ^rormel" gebraud)t, um bie freie '2)urd)fal)rt unferer

"n
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<S(^iffe burc^ bie SÜ'leerengen äu begeic^nen, fo mie jie je^t öon

i^nen befd)rteben tüixb. @ret) f|at jic^ bereit erüärt, tüenn toir

€§ tr)ünf(f)en joüten, bie ®urd)fa:^rt, fo toie jie in ieinem Wte^

moranbum bef(i)rieben tüirb, gu unterftü^en. ®a unfer je^iger

^orfd)Iag üon jeinem 9)lemoranbum abnpeic^t, fo bittet er um
3ett, biefe ^rage öom ©tanbpunite ber ^rdtate, burc^ lüetdie

bie ie|ige Sage ber SJleerengen beftimmt toirb, gu prüfen, i^n

biefem ©inne :^abe id) tjon „^ra!taten" gefprod)en.

^ritoatbricf bc§ ftenbcrtretcnben rttffifiS^ctt ^Mfecmntnifter§ on

btn r«ffif(^ctt «otf(i|oftei in Sonbon tjotn 20. £!tobcr/2. 9«otoembcr

1911. — mt, 692.

©onjo^I au§ S^ren aB oucf) au§ :S§tt)oB!t)g S5eri(i)ten er^

feigen tuir mit SSefriebigung, ba^ unfere 5lbfi(i)ten in ber Weex^

engenfrage in Sonbon unb ^ari§ eine günftige 5tufna^me

^efunben fioben; ber englifc!^e 93otfcf)after in Äonftantinopel

^at fogar fd)on bie i^nftruftion ertjalten, bie ©d)ritte 2;(f)art)!off§

^u unterftü^en.

@§ ift jebod) möglich, ba^ firf) biefe SSer^anblungen au§

ijrtlid)en ßJrüiiben l^ingiel^en ober :^inau§gef(i)oben werben

muffen. ®§ erfd)eint un§ nun n3ünfct)en§mert, bie je^ige politi*

f(fie Soge gu benu^en, um bie frangöfifdfie unb englifd^e Sdegie^»

Tung §u üeranlaffen, un§ in gang !on!reter unb ^toax fd)riftlid[)er

fjorm \i)xen (Stanbpun!t in ber ?[Reerengenfrage bargulegen

unb bieg au§fd)Uefelid) un§ gegenüber, unabpngig öon ben SSer^

einbarungen, bie mir eoentuell mit ber 2^ür!ei treffen werben.

SSejüglid) @nglanb§ märe noö) fpegiell §u bemerlen: 9lu§

;^ren 95erid)ten glauben hjir f(i)Uefeen su bürfen, ba^ @ret)

feine (Sintoilligung bon einer „Oorf)erge!)enben" (Sinigung mit

ber Sürtei abt)ängtg ma(f)en tüüL Un§ erf(f)eint eine berartige

^ebingung niä)t red)t üerftänblid), benn o^ne ba^ fie ©nglanb

eine „neue" ©arantie bei einem für ©nglanb öielleictjt unbe^'

quemen 5(b!ommen bietet, bebeutet fie für bie 3:ür!ei einen

(Stü^pun!t für etrt)aige (Sintoenbungen. SBir sollen ja bie

^eerengenfrage ni(i)t unbebingt „augenblidlid)" löfen, fonbern

bie „SSebingungen" feftftellen, unter benen biefe ^rage gelöft

toerben !ann.

3Sir t)offen alfo, bafe (Snglanb im ^ai)men biefer 6in^
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fd)rän!ungen un§ feinen ©tanbpuntt in gang beftimmter fci)rift'»

H(i)er gorm tvixb barlegen !önnen; unb roenn ©ie glauben^,

bafi bie§ ein ^ortf(i)ritt gegenüber bem ^Dflemoranbum be§ ;^at)re^

1908 jein tuürbe, \o bitten rt)ir ©ie, mit ben engUfd)en SlJiiniftern

9?ü(Jfpra(i)e gu nel)men.

?lu§äug an^ einem SSrtef be§ ruffifdjcn J8otf(i^ofter§ in Sonbon oit

hcn fteUtJcrtretenben tuffifd^en ^(ttjjemniniftet botn 26. £)fto^cr/

8. ^lobember 1911.

^d) ^abe ;^:^nen telegrap^ifcf) über hie (Sröffnnngen ^etufi!

^afc^a§ beri{i)tet, bie er in biefen Stagen im 5tuftrage feiner

9f{egiernng ©rel^ gemad)t tjat. ©ie [teilen einen SSorf(i)Iag einer

3tnnä:^ernng gtuifci^en ber Xürfei, ©nglanb, Sfln^Ionb unb j^xanU

reid) bar, unter ber 33ebingung iebod), ha'i^ biefe brei Wäd)ie

bie S;ür!ei bei ben t^rieben§t)erf)anbtungen mit i^^talien unter»«

ftü^en. ^ie 3lntrt)ort @ret)§ ift bem ®eban!en einer 5tnnäf)erunä

an unb für fid^ günftig (@ret) fagt mir, er 'i)abe biefen ©ebantcn

in 5tnbetra(i)t ber öon un§ in ^onftantinopel geführten SSer»^

I)anblungen au^gebrüdt), fci)lie§t jeboc^ ba^ SSerfpredE)en einer

bire!ten Unterftü^ung be§ tür!ifc£)en ©tanb:pun!te§ bem römi*^

fct)en Kabinett gegenüber au§.

^ä) \e^e leinen ©runb, baran gu jmeifeln, ba^ bie Xürfei,.

öieneid)t in il^ren Hoffnungen auf ^eutfc^Ianb unb Dfterreici)

enttäufd)t, ernftlid) an eine 5tnnät)erung an bie (£ntentemä(i)te

ben!t. ©ie nennt aber gleich il^ren ^rei§. i^n biefer ^infic^t

mu^ man annef)men, ba^ bei ©d)ritt ber Pforte in Sonbon

burd^ bie (Eröffnungen X(i)art)!off§ in ^onftantinopel I)ertior=^

gerufen roorben ift.

©eitbem I)at ber italienifdje SSotfc^after @ret) ba^ italieni^

f(i)e 3tnnejiongbe!ret mitgeteilt.

^ie t)on ber 2:ür!ei geftellte SSebingung, bie bereits t)or

bem italienifd)en ®e!ret unannei)mbar mar, ift e§ ie^t in noct)

größerem 9Äa^e geworben, ^ie SSebingung wirb allerbing^

©ngtanb geftellt, rii^tet fic^ aber tt)aI)rfc^einU(^ f)auptfä(i)lict)

an ütufelanb, unb buxd) biefen Umftanb fd)einen unfere SSerf)anb^

lungen in ^onftantinopel einftmeilen vertagt tüerben gu foHen.
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^ie ^nfttutttonen, bie (Sie mir in Syrern SSriefe ^r. 692 'i^ahen

5u!ommen lajjen, [mb boI)er um \o zeitgemäßer.

'2)ie Unterbre(f)ung unferer SSerl^anblungen in fonftanti^'

nopel gibt mir @elegenl)eit, bie SJleerengenfrage ^^ren ^nftru!^

tionen gemäß in einer anbern gorm lüieber aufpmerfen, b. f).

unabl)ängig üon unferen SSerl^onblungen in ^onftantinopel.

^d) merbe mid) bemül^en, ein 9fiefultat gu erreid)en, metc^e^

bem ?iJlemoranbum be§ ^ai)xe§ 1908 gegenüber einen f^ort^

j(f)ritt bebeutet — obmol^l e§ immer jd^tüierig ift, bie englijc^e

Ülegierung gu pringipietten SSerpfUd)tungen gu betüegen, bie

fid) auf gufünftige ©tjentualitäten begiel^en.

^(i) mill au§ biefem Slntajfe auf einen Gebauten S^re»

S3riefe§ 692 §urü(i!ommen. (£§ ift mir nid)t erinnerlict), ba%

©ret) bie SSebingung einer t)orf)ergeI)enben (Sintüilligung ber

Pforte geftellt Iiat. 2öie ©ie gang ricf)tig bemerten, rt)irb eine

berartige ©inmilligung natürltd) notttjenbig werben. 5tber fo^

t)iel id) meiß, ift ätt)tfd)en @ret) unb mir l^ieröon nid)t bie 9flebe

gemefen. ®ic§ ä)lißöerftänbni§ f)at üielleidit baburd) entftel^en

!önnen, ba^ id) bi§ je^t mit @ret) über bie abftra!te f^rage ber

aJleerengen nid)t gefprod)en tjahe, ^^ fjobe bem ?D^inifter bie

SSerl^anblungen §mifd)en ^(^art)!off unb ©aib ^afd)a in all==

gemeinen Umriffen gefd)ilbert unb f)ierbei bie ^rage ber freien

®urd)fa]^rt unferer @d)iffe burd) bie ?!Jleerengen al§ eine bet

SSebingungen ertt)ä:^nt, öon benen mir ein Übereintommen mit

ber Pforte abpngig mad)en — eine SSebingung, bie id) gans

befonber§ betont f)abe unb bie gu ber f^rage meinerfeit§ ge^

füijrt I)at, ob bie englifd)e 9flegierung bereit fei, biefe SSebingung

in Äonftantinopel gu unterftü^en.

(So mie id) bie ^rage geftellt f)atte, f)anbette e§ fid^ um eine

5t!tion in ^onftantinopel, natürlid) nac^bem ©nglanb un0 ba§^

^rtngip gugeftanben J)atte, aber nid)t um eine neue prinzipielle

$8erpfUd)tung ßnglanb^ un§ gegenüber.

^n biefem neuen Sinne merbe ic^ bie Unterrebung mit

@rei) mieber aufnel^men.
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^rtbatbrtef bc§ ruffif(^en $otfc^after§ in tonbon ^endenborff an

ben ftcHbcrtrctenben rnfftft^cn ^(«feenmimfter bont 26. Dftobet/

8. ^lobember 1911.

Seitbem ^t SSrief 692 gejd)rieben ix>orben ift, f)äben bie

ßreigniffe 3f)re SSorau§jage über bie SSerf)anbIungen in Äon^

ftantinopel beftättgt. ^cf) toill ^ntn nid)! üeri)eimlicf)en, bafe

bieg eine 6(f)rt)ierig!eit für eine jd)neUe Söjung ber 3Jieerengen'=

frage bebeutet, ^ä) njill einen SSerfuc^ mad)en, bin aber ni(i)t

fieser, ba^ id) (Erfolg l^aben werbe. Stber felbft bann bebeutet

bieg teinegmegg, ba^ bie Stimmung in ©ngknb ertaltet. «Seit

jiüei ^atjren ift l^ier ein ^ortfd)riit §u öer§eirf)nen. Solange

unfere 33e§ie:^ungen bleiben, ft)ie fie je^t finb, wirb fic^ bie öffent*

Iid)e 3}leinung mci)t über eitva^ aufregen, wag eigentlid^ fcf)on

ber l^iftorifd)en SSergangenl^eit angel^ört. '3)en SSeweig finben

©ie in ber Slntwort ©retjg. ^m ^o^^re 1908 fagte ©retj: „®ieg

mu§ unb wirb eineg Stageg gefd)el)en, f)eute ift eg ju früf)."

6r fagt f)eute ni(i)t mef)r, eg fei §u frül). (Sr fagt: ^d) bin bereit,

gu fjanbeln. SRan !ann aber nur f)anbeln, wenn bie Umftänbc

günftig finD. @r l^offt, bieg Würbe ber ^all fein, ^ti^t ift biefe

?5rage aber aufgefcfioben. (£g wirb fd)wer fein, it)n t)on Diefem

(Stanbpunfte abzubringen — er wiro Weber bie 9'iü^Ii(i)!eit

noct) bie pra!tif(^e 9Zotwenbig!eit einfef)en. @g ift bieg eine ?5rage

einer gewiffen trabitionellen 9Jiet:^obe, bie in oUem §um ^lug^'

brurf !ommt.

©g gibt immerljin ein SJlittel, um bie ^xaQt aufguwerfen,

unb i^ Witt eg öerfuc^en; man mu| aber ©tnwenbungen gegen

unfere je^ige formet öoraugfel^en. ^d) glaube, bie (Sinwen==

bungen werben ficf) in folgenber Söeife äußern, unb gwar we-

niger üon feiten ©nglanbg, alg üon feiten ©uropag übert)aupt.

Unfer 3^^^ if^ ^i^ f^^i^ '3)urd)faf)rt in beiben 9'li(i)tungen. ^n
biefer S3eäie"f)ung erblide id) fein ernftlid)eg ^inbernig. ^ber

bag (Sd)Waräe 9)leer im Ärieggfalle in einen großen Bufluditg^

f)afen für bie rufjifd}e griotte üerwanbeln, ift eine anbere ^Jrage;

in biefer S3eäiel)ung würben (Sd)Wierig!eiten entftel^en.

SSie (Sie, fo erbUde aud) id) f)äufig 3Inäeid)en, ba^ bie

englifc^e Sflegierung unfere ©ntente befeftigen, ja fie fogar aug^

bef)nen will. 9Jlan füt)(t, bafe in allen europäifd)en Xagegfragen,

befonberg im naf)en Dften, unfere 3lnfid)ten öoUtommen über*
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einftimmen. Slber tt)ie joll man bieje ©emeinjamteit unserer

9l!tton nodf) tüeiter au^bel^nen? SSteImeI)r, in tt)eld)e gorm
joÜ man jie Üeiben? ^ä) gebe mir f)ierüber nocf) nid)t gang

SRed^cnjc^aft.

;S(i) I)öre, ba^ in meiner Umgebung mand)mal öon bem
©ebanten eine§ befenjiöen S5ünbnijje§ gejproi^en toirb. ^ie§

iji eine gu fd)tt)ertüiegenbegrage, al§ ba^ i(f)mid)anjie:^erantüage.

%üx ben SlugenbUd fd)Iie§e id) fie ou§. i^d) glaube, ba^ 33u-

d)anan "hieran bentt. SSIeibt ai\o ein mel^r allgemeine^ ttber^

eintommen, melc^e^ tonftantinopel, ben SSaÜan, öielleic^t

Äleinajien betreffen tonnte. (£§ mürbe jid) barum f)anbeln,

@nglanb §ur 5tnnal^me unferei ©tanbpun!te§ ju betüegen, \xia§>

id) für mögüd^ l^alte ; tüir unjererfeit^ rt)ürbei. i:^m%t)pten u\\v.

äugefteficn.

5lber ein neue§ 9tbfommen biefer 3lrt mü^te noth)enbiger>

meife auä) ben fernen Often einbejiel^en. ®iefe iSd)rt)ierig!eit

ift meiner 5tnfid)t nad), roenn niä)t unübertüinblic^, jo bod) üiel

Ötöfeer. ©nglanD ift mit Kolonien gefättigt, e§ mill feine ^eu^

ertüerbungen ; folgtid) mill e§ !eine Steilung unb folgtid^ f)at

e§ jid) ba^ ^ringip ber territorialen i^ntegrität gu eigen gemad)t.

®ie§ bejiel^t fid) auf ßl^ina, auf ^erjien, auf alle ^un!te, tt)0

tüir un§ in 95erül^rung befinben; au^erbem liegt ©nglanb bar*

an, nid)t gegen 5lmeri!a üorgugel^en. 3<^ ^ji^t iii<i)t ^^^^ i«^

einem in le^ter ©tunbe improöifierten SSriefe jagen.

Sn SSir!lid)!eit l^at bie englijd)^rujjijd)e Äonöention un-

ertüartete 9flefultate gezeitigt. '2)a unfer ttberein!ommen ^erjien

gur ©runblage l^atte, l^at man lange geglaubt, ba^, wenn in

^erfien nid)t alle§ !lappt, bie ©ntente öerjd)tt)inben mürbe.

^n 2öirtlid)!eit ftellt fid) l^erauö, ba^ unfer 6int)ernef)men fid)

immer mel^r befefttgt — tro^ ber (5d)it)ierig!eiten, bie in ^erjien

entfte{)en. ^(i) glaube aber, ba^ man bie ^Folgerungen au§ biefer

95eobad)tung, bit id) an unb für fid) für rid)tig l^alte, nid)t ju

meit treiben barf. (Sin ernfte§ S^^fi^ürfniö in ^erfien mü^tc

für bie Entente öerl)ängni§üoll merben. 2)ie einzige ©efal^r

jebod), bie ein fold)e§ ß^i^^ürfni^ l^erbeifül^ren !önnte, ift bic^

jenige, meld)e !eine anbere Söjung al§ eine Stufteilung ^erfien^

julä^t. ®ie§ muffen mir im Stuge be]^alten, jebe^mal menn

c§ fid) um 93efefeung perfifc^en 2;erritorium0 :^anbelt. ^er^
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artige militäri)cf)e 93eje^ungen füllten btrett gu biejem 3^^^;

alleg anbete Ijat nur nebenjäd)Ud)e SSebeutung. '2)er 3rotid)en==

fall Stofeö ift eine £et)re gemefen.

telegratnm bei ftcllbcrtretenben tuffife^cn ^(«fjentittntfterS on bcii

tujfiit^cn 33otfc^aftcr in gonbon bom 11./24. ^loüember 1911. —
ytx. 1862.

3u ^rer perjönlicf)en Information. Unjer S3otf(i)after

in SSerlin telegrapl)iert am 10./23. 9Zooember: ^a§ 33erliner

Kabinett tüiberfe^t ji(^ in feiner SSeife unjerm liberein!ommen

mit ber 2ür!ei I)infid)tlid) ber Öffnung ber 5DZeerengen. 3Sa§

bie i^nitiatioe Äiberlen§ anbelangt, unfern Stanbpunft in Söien

gu oertreten, jo f)at ber (Staatsjefretär ben Ginbrud getüonnen,

hü'i^ man in SSien ßingel^eiten über unjer in ^lusiic^t genom==

meneg 9lb!ommen mit ber Xürfei tennen mo(i)te. 5Ran f(f)eint

in SBien jogar an§une"^men, ba^ ha^ ttberein!ommen bereite

mit ber Pforte untergeidjnet trorben ift, it)a§ id) in 3lbrebe ge*

[teilt ^abe.

t:cIegrointn bc§ r«ffif(^en Sotft^after§ in ^aiiö $5^tooI§f^ an bcn

tnffift^en ?(uBenminifter 8afonott) bom 13./26. 9lobentbcr 1912. —
m. 394.

^oincare fjai mir ein jef)r unflares Sielegramm be§ fran=

gö]ijd)en S3otjd}after§ in Petersburg über bie '2)arDaneUenfrage

üorgelefen. ©eorgeä Soui§ bert(i)tet, ©ie fjätten in le^ter Qexi

S^ren ©tanbpunft ocränbert unb jeien je^t mit bem urjprüng==

lid}en ^ringip „ber ^J^eutralijierung ber ?DZeerengen" nid)t mel)r

einoerftanben. ^<i) fagte ^oincare, ba]^, fooiel mir befannt,

t)on „einer 5^eutralifierung ber SJleerengen" nie bie 'Siebe ge=»

mejen fei unb ba^ bie üon unö im ^ai)ie 1908 öorgefd)Iagene

Söjung einen gang anbern (If)ara!ter f)atte. ^oincare ertlärte

mir, ba^, h^enn tüir beab)id)tigen bieje ^^rage aufgumerfen,

f^ranfrei^ un§ l^ierbei natürlid) auf§ energifd)fte unterftü^en

mirb, bod) mu^ e§ unö bitten, i'f)m unjere ^läne unb 2(bjid)ten

ted)t5eitig mitguteilen.
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^elegiamm be§ ruffifd^en ^u§enmtniftet§ iSafonoto an hm tuffifd^en

«otfd^ofter in ^axi^ ^toomt^ bom 17./30. 9lotietnbcr 1912. —
9lr. 2764.

®er ftanäöfif(i)e S3otj(i)after f)at mi(i), augenf(i)einUd) im

Stuftrage ^otncareg, gefragt, ob mir nid)t beabjid)tigen, anä)

bie SlJleerengenfrage ben in 5lu§H(i)t genommenen ^arifer SSor-

Beratungen^) gu unterbreiten, i^«^ ^^^^ geantwortet, ba^ toir

biejerf^rage ni(i)t üorgreifen toollen, unb un§ oorbei)aIten, biefen

GJegenftanb wenn nötig gur (Erörterung gu bringen, um jo metir,

aU wir bie 9JlögUd)feit l^aben, oott einer genauen ^lufgäl^lung

oller fragen, mit benen ficE) bie SSorberatungen befajjen werben,

objujef)en. Unjere Erwägungen betreffenb Die SUleerengen jinb

in einem an ©ie abreffierten SSriefe entI)aUen, ben ©ie mit bem

tiä(f)ften Kurier erf)alten werben.

€c]^r gel^eitner SSricf be§ tufftfc^en ?(ufeettmittiftcr§ Safottoto oit

ben tuffifi^en «otfi^ofter in gSoriS bom 15./28. «Robcmber 1912. —
9lr. 787.

^n ;S^rem SSriefe üom 7./20. Si^oüember fjoben 6ie bie

^rage berütjrt, ob e§ ni(i)t §eitgemä| wäre, un§ mit f5ican!rei(^

Tiber biejenigen SSeränberungen au§einanberguje§en, welche wir

in ba^ recE)tUcE)e unb tatfä(!)U(i)e Sflegime ber SJieerengen im
3ujamment)ang mit ber je^igen ' ^rije auf bem S3al!an einge=

füf)rt gu \ei)en wünfd)en. ®Iei(f)geitig ^at ber frangöfij(^e SSot^

f(f)after bei un§ angefragt, wie wir un^ gu irgenbwel(i)en ^5or>

berungen bon feiten S3ulgarien§ in biefer f^^age [teilen würben.

;gnfoIgebeffen l^alte id) eg für meine ^fli(i)t, (Sie oor allen fingen

mit jenen Erwägungen betannt gu mad^en, oon benen unfer

ISJiinifterium in ber legten B^it in biefer wichtigen Stage ge=

leitet Worben ift.

SSom erften Slnfange ber Ärife an f)aben Wir nic£)t au§ ben

^ugen gelaffen, ba^ ber ^rieg eine SSeränberung be§ IRegimeS

ber S[Jleerengen naä) fid) gie{)en !ann. ©teid^geitig für(f)teten

wir jebod) biefe f^rage anguregen, ef)e ber Umfang ber Erfolge

ber S3al!anftaaten, bie 2i3al)rfcf)einlirf)!eit ber Einnal^me üon

^) Octneittt ift bie Sonboner 53ot[(i)after'Sonferen3.
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ÄOTtftantinopcI burcE) i'^re %iuppen unb ber ©tanbpuntt Der

anbern @rofemäd)te begüglid) ber (Sreigmjje ouf bem S3altan

flar in bie ©rfc^einung getreten tüären. "Diefe ©rtüägung tjat

un§ eine getüijfe ^u^üdljaltung gegenüber bem englij(f)en SSor='

fc^Iage auferlegt, bie ^rage einer eöentuellen :5"ternattonaU^

fierung ÄonftantinopeB unb neuer ©arantien für ba§> fHegime

ber SDJeerengen 5U beraten. Unferer 5lniid)t nad) !önnen bie

©runbintereffen 9fJu^Ianb§ in ben ?!Jleerengen nic^t burd^ ir*

genbtt)eld)e t)ertraglid)e Garantien unb ^laufeln gefcf)ü^t mer-

ben, ba bieje immer umgangen werben tonnten, fonbern h)ir

muffen ftetS bebenten, tvel<i)e tatfäci^Iict)e ©etüalt lüirflic^ im^»

ftanbe ift, ein gegebene^ 9flegime ber SUJeerengen öor irgenb*

ft)eld)en SSerle^ungen §u betüal^ren.

©elbftöerftänblic^ i)aben rt)ir unö nod) ablel^nenber gegen=>

über au§> SBien au§ge!^enben SSeftrebungen berl^alten, einen

getüiffen ^aralleliSmu^ unferer i^ntereffen mit benen ber '2)onau*

monarc^ie l^eräuftellen: afJufelanb follte fid) t)infid)ttic^ be§ ttjeft^

lid)en %e\ie§> ber S5aIfan!E)aIbinfeI unintereffiert erüären, n)ä]^reni>

Cfterreid) un§ üolle ^anblung§frei]f)eit in Äonftantino^el gc=»

h3ä:^ren tüürbe. SSon ber Slnnobme auögel^enb, ha^ etwaige

SSerönberungen im 9f?egime ber ^Dfleerengen nur nad) 93eenbigung

be§ Äriege^ äutage treten tonnen unb ba^ anbererfeit§ wir

un§ auf Äompenfationen nid)t einlaffen tonnen, ba bieg ben

Sntereffen ber SSaltanftaaten fd^aben würbe, f)aben wir bi§

ie^t eine abwartenbe Haltung beobad)tet, of)ne iebod^ ben

günftigen ßeitpuntt öerfäumen gu wollen, um unfere 3Bünfd)e

genau gum 'äu§>bxud gu bringen.

Dbwo^l bie weitere (Sntwidlung be§ Äriege§ nod) nid)t

t)orau§gefei)en werben tann, fo lä^t fid) bod) annel^men, ba^

ba^ SSorbringen ber 5llliierten augenblidlid) bereite feinen ^öl^c^-

puntt erreicht l^at unb bie 2Baf)rfd)einUd)teit ber @innat)me

ÄonftontinopeB nur nod^ fet)r gering ift. ^Tifolgebeffen bleibt

unfere urfprüngli^e 9lnnat)me befte:^en, ba^ tonftantinopel

unb ein genügenb gro^e§ ©ebiet auf bem europöifd^en f^eft^-

lanbe gum 93efi^ ber 3:ürtei get)ören werben. Wan tann an^

nel)men, ba^, felbft nad) einem fiegreic^en Kriege, 93ulgarien

giemlid) lange Qeit braud)en Wirb, um fid) oon feinen Sßerluften

ju erl^olen unb fid) in ben eroberten ©ebieten enbgültig feftsu»-
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ie|en. 9Hd)t meniger jd)tt)ienge 9{ufgaben eriüarten bie ge=»

fditt)äd)te unb besiegte Xixxtei.

9?u^Ianb, tt)eld)e§ fic^ am Kriege nic^t beteiligt t^at, be^

fi^t nun bie SOlöglicfifeit, einerjeit§ feinen (Sinflu^ unter ben

93d!anftaaten, §u benen wenn möglid) aud) 3flumänien ge^

red)net merben muß, §u ertt)eitern, unb anbererfeitS jeine

Stellung in ber 2;ür!ei gu befeftigen, it)eld)e tnefir benn je ouf

gute SSegie^ungcngu 9?ufelanb hebad:)t fein mufe.

5(ne§ bies üeronlafet un^, augenblidlid) mit gang befonberer

SSorfid)t an biejenigen SSorfd)läge heranzutreten, tueld^e un§

öon anbern (Staaten in ber SSKeerengenfrage gemad)t toexben

!önnten. 3Sir muffen un§ baüor lauten, ber (£rrid)tung irgenb"

it)eld)er einengenber Garantien juguftimmen, tt)eld)e in 3w=

fünft ein ^inbernis bilben fönnten, bie %xaQC ber ^Ofleerengen

enbgültig unfern ;$5ntereffen gemä| gu löfen. 3(nbererfeit§ !ön=»

nen h)ir ben günftigen Slugenblid nic^t üorüberge^en laffen,

of)ne einige tüeniger rabüale, aber immerl^in bebeutfame Wto^

bifüationen burd}äufüt)ren. 9lm pra!tifd)ften fi^eint e§ un§,

bie ?!Keerengenfrage wie im ;Sat)re 1908 gu bel^anbeln, b. ^.

bie Uferftaaten be0 ©d^iüargen 5!Jieere§ in ^xieben^eiien unter

getüiffen ^ebingungen, to^\ä)^ bie ©id)er^eit ^onftantinopel^

garantieren, §u ermäd)tigen, it)re Ärieg§fd)iffe ein= unb ange-

laufen gu laffen.

9Jatürlid) !ann augenblidlii^ nid)t bie 9ftebe baoon fein,

gwifc^en 9fiuf;Ianb unb ber ^ürfei ein einfeitigeö Übereinfommen

in biefer ^rage gu treffen; ein berartigeg ttbereinfommen

würbe unfern 95egiet)ungen gu ben 35al!anffaaten guwiberlaufen.

@g wäre woijl aud) !aum notwenbig, benn ftatt freunbfd)aft=

lid^er SSerfid^erungen, weld)e feinergeit wegen be§ (Selbftbewufet*

fein^ ber 2;ür!en erfolglos geblieben finb, fjaben wir je^t öiel

wirifamere SJlittel in unferer ^anb, um auf bie dürfet eingu:*

Wirten, namentUd) augenblidlid), ba ein Sleil ber tür!ifd)en

2;ruppen üon unferer ©renge nad) bem trieggfd)aupla^ über*

gefü:^rt worben iff. ®ie größte SSebeutung muffen wir natürlich

ber Haltung ber @ro^mäd)te beilegen, unb wir tonnen nur fefl*

ftellen, ba^ in ben legten i^al^ren ber S3oben für eine un§ günftigc

Söfung gut oorbereitet worben ift. 2öie ij^nen betannt, tonnen

unfere 2Bünfd)e für teine einzige europäifdie Üle gierungj^un=»

Sieb ext, a)U)tomQti?d)e arttenftüde. 44
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erroaitet jein, unb eine iebe oon i^nen i^at jeineräeitil^rebebingte

3uj'ttnimun9 ausgebrüdt. 2Bir l^aben burd)au§ ntd)t ben SBunjd),

uns Ofteireid) gegenüber auf ben Stanbpuntt eine§ ttberetn==

fommene ober einer Äompenfation gn [teUen; mir :^Qbcn aber

üon je^er nid)t geleugnet, ba^ man bie öfterreid)ijd)en ;3Jnter<=

efien ötonomijd)en unb poUtijdjen ß^^aratterei auf beni SSatfan

in 33erec^nung §iet)en mu^. ^ir i)aben infolgebeffen bem ^rin*

§ip eines autonomen albanifd)en Uferftaate§ jugeftimmt. ^n
ber ^rage be§ ßiigange? Serbien^ ^ux 5lbria t)abcn mir eben^^

faüs bem ^^elgraber Kabinett geraten, ben ig^tereffen feinet

9Md)barftaatc« Slec^nung au tragen. 2öir flauen un^ beö{)alb

für berechtigt, §u erwarten, ba^ ba& SBiener Kabinett jid) gu un^

feren ^ntereffen in ber 9;)leerengenfrage äl)nlidi ftellen tt)irb.

^uf alle %cdic glauben mir, ba^ ber SBiberftanb ber öfterreid)i''

fd)en Diplomatie in biefer g-rage mol^l !aum ein ernftlid)e§ $in^

berni^ §ur Erfüllung unjerer mef)t al§ mäßigen SBünfc^e fein

!önnte.

Dies, jinb bie allgemeinen ©rmägungen, üon benen mir

un§ in ber ?!Jleerengenfrage leiten laffen. i^nbem id) fie i^l^nen

für ben ^ali einer ^tusfpradje mit ^oincare mitteile, l^alte id)

e^ für nötig, I)in§uäufügen, ba^ mir e§ nic^t für tid)tig fialten,

augenblidlid) mit irgenbmeld)en unabl^ängigen S5orjd)lägen l^er^

öorgutreten, ba, mie oben ausgefüiirt, ber Eompenfation^meg

nic^t in unjerem ^nterejje liegt. (Sollten fic^ jebod) bie Sl^er^

I)ältniffe änbern unb biefe f^roge üon felbft auf bie 3^ogeöorb=

nung geftcllt merben, fo märe e§ uns interejfant, ben <Bianb^

pun!t ber fran5öfifd)en Diegierung !ennenäu(ernen, bamtt mit

3eitpun!t unb 5Jlittel gur ®rreid)ung unferes 3^^!^ genou- he*

ftimmen !önnen.

$ttef be^ ntffift^en ^otfc^after^ tu Sonbon ^cntfenborff an ben

ruffif(^en 9(ufeenminiftcr Dom 20. 9Jotoeinbev/2. 2^cmUx 1912.

3d) i)cibc mit bem größten i^nterejfe oon :3l)rem 33riefe

an unjeren ^otfd)after in ^oris üom 15./28. 9?oüember ^JZr. 787

^enntniö genommen. Da biefes mid)tige ©c^riftftüd bie 9Jleer^

engenfrage erid)öpfenb bel^anbelt, glaube id) feine meiteren

S3emer!ungen ll)inäufügen gu müjjen. (Suere ©jäellenj tennt

ben je^igen Stanbpunft bc§ Sonboner Kabinetts. OI|ne bafe
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id^ bteje Js^aqe angeregt ijabe, i)at Qiiet) jirf) mit ooütommener

Offenl^ett au^ge)prod)en. Unter SSegugnal^me auf bie SSerl^anb^

langen be^ ^a^re« 1908 ^at er mir gejagt, baß ba§ öonboner

Kabinett unserer 5(b]id)t, ba^ 9flegime ber 5[Reerengen ju öer^

änbern, äroar gugeftimmt, aber bie @inid)rän!ung gemad)t ^atte,

bafe er ben^oben nicf)t fürgenügenb öorbereitet unb bieUmftänbe

nid)t für günftig l^alte. @r f)at hinzugefügt, ba^ jic^ bie Um^
jtänbe f)eute öeränbert f)ätten. ©benjo l^at er angebeutet, ba^

bk]c 5tage eine öon benen fei, bie ütufelanb anläfeUd) ber ^e*

enbigung ber 95alfan!iife ^ur ^i§!uf)ion öorfd)Iagen lönnte. .^n

beiben ^ätlen bad)te @ret) an unferen ^lan, jo wie er bamatö

öon ^nen aufgearbeitet tüorben roar. (Sie roerben fid) erinnern,

ba^ biefer ^tan in bem 5iJlemoranbum ent^^alten ift, ba^ un§

(Stet) äu jener B^it übergeben ^atte. ®iefe SSer^anblungen

festen bamalei übrigen« ein oor^erige^ ©inöernel^men mit ber

Xür!ei oorau«. ^d) glaube nic^t, bafe )id) bieje SSorau^fe^ung

öeränbert l^at. ^n ber Xat, menn ba^ türfifd)e 3lleid) au^ bet

ie^igen trife fo gejd)roäd)t :^eröorgef)en toirb, roie jid) ^eute

Dorau^fef)en UiBt, jo ift bamit bo^ nod) nid)t gejagt, ba^ e§

in ben 5(ugen ©nglanbö aüe S5ebeutung oertoren tjai.

SSon ber SSerüIjrung mit feinen c^riftUd)en Untertanen be*

freit — ber beftänbigen Urjad)e atler Unrul^en, ©d)rtjierig=»

feiten unb ©efol^ren —, ift bie ^ürfei ie^t ein au§jd)tiefeli(^

mofiammebanijd^ee unb ajiatifc^e« fReid) getüorben unb fteltt

eine für ©nglanb äufeerft tüid)tige 5S)lad)t bar.

2Bie bem aüd) jei, roenn bie 3Jieerengenfrage, ber natür==

lid)en ©ntmidlung ber ©reignijje folgenb, auf bk ^age^orbnung

gejlellt roirb, fo !önnen mir auf bie Unterftü^ung @nglanb§

aöfilen. Sir jinb l^iergu jogar üon feiten @ng(anb§ ermutigt

tüotben, benn, wie gejagt, id) t^abe bieje t^rage tüeber mit ©ret)

nod) mit ^f^icoljon aus eigenem antriebe bejprod)en. 2(ber

natürlid) urteilt ber engUfd)e ?(Jlinifter oon feinem unb nid)t

öon unjerem ©tanbpunfte.

SBas te^teren anbelangt, jo teile id) ganj ^re 3tnfic^t,

bie in ^t)xexn Briefe an S^tüol^tt) ^um 9tu§brud getommen ift.

(£§ ift natürlid) unmbglid) öorau§5ufe^en, roie bie Sal!an!rije

enben wirb, aber ic^ bin imtncr^in fd)on ^eute überzeugt, ba^

in einem ^ugenblide, wo alle ^äd)te an ber (gr^attung be§ alt

44'
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gemeinen öJlcidigeanrfiteö arbeiten unb, abgc|ef)en t>on Öfter=»

reid), feine anbete Mad)t irgenbmeldie jpe^ielle ^Tagen aufgu^

roerfen geben!!, roir nid)t auf ber £öfung einer bireüen rujji*

frf)en i^rage befte!f)en tonnen; roir lüürben eines großen Xeileö

unjere§ moralijd)en @influfie§ üerluftig gef)en unb mir roürbeu

tior allem ber Äompenjation0tf)eorie bie Sür öffnen, bie für

un§ unb für aüe SSalfanftaaten am gefö:^rUd)ften merben !onn.

®el|r toerttaultc^er SBrief bee ruffift^cn 9(uBenmiiiiftcrö Safonon?

on bcn riiffift^en »otfdjafter in Sonbon Dorn 18. ?(^rü/l. «5oi

1913. — yit, 381.

^n S?erbinbung mit bem beöorftel^enben 33egtnn berStrbeiteu

ber ^arifer 5inan§!ommiffion f)alte id) e§ für nötig, ^nen
einige ©rmägungen mitzuteilen, bie fid) auf beftimmte fragen

unferer ^oliti! begießen.

®ort)eit mir uns ein ^ilb üon bem ©tanbpuntte ber engli*

fc^en 3flegierung mad)en !önnen, meld)e übrigen^ unlängft ge^

äußert f^at, ba^ bei Erörterung ber SSegtel^ungen ber (JJroß*

mä(^te gut Xürtei ÜluBlanb fid) al§ erfte gu äußern f)at, — t»er*

tritt ©ret) bie 5(nfic^t, bafj man in Bufunft bie türfijd)en lyv-

nonjen einer europäifc^en Kontrolle untermerfen mu^. 'Siefe

mürbe fid) nid)t bloß auf bie Spiegelung ber ©innal^men, fonbern

aud) auf bie ß^^^edmäfeigteit ber Slu^gaben erftreden, mobci

man eine (linfd)rän!ung ber türfifd)en fRüftimgen erzielen imb

ben fid) etma ergebenben Überfd)U^ §ur SSerbefferung ber türti^

fd)en 5lbminiftration oermenben !önnte.

1)ie6 Programm :^at oiel $8erlodenbe§, umgel)t aber bie

^eantmortung einer ^^rage: ^enn bie türfifc^en Oiüftungen

eingefd)rän!t merben, meldies ift bie (Garantie, ba]^ .slonftanti^

nopel unb bie 93Zeerengen mirffam geid)ü^t merben fönnen?

%a bie Sanbgrenge gmifdien ber Slürfei unb 35ulgarien eine

fel)r lange fein mirb, mufe nid)t bie ^ür!ei bie größten *^^tn*

ftrengungen mad)en, um bie |)auptftabt üerteibigen ^u fönnen?

?öenn mir eine b erartige ^lüQe ftelten, fo mirb biec^ mobl

biejenigen in (Srftaunen üerfe^en, meiere 9iu|Ianb im 3i?erbad)t

oon (^roberung^plänen l^aben. 2Sir mollen natürlid) ber Qu^

fünft nid)t öorgreifen, fönnen aber nid}t umljin gu bemerfen,
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ba^, tuenn Die SSerteibigung ^onftantinopelö unb ber 5!}leer^

engen im legten 9lugenblid nid)t genügenb gefid)ert ift, bieje

2atfad)e, weit entfernt, unjeren ^ntetefjen gu bienen, nur eine

gefäl^rtic^e 35erjud)ung für bie Bulgaren bebeutet, ba eine tior=

zeitige ^ufroüung ber 93Zeerengenfragc un§ in eine anwerft

fd)tt)terige Sage bringen tonnte, ^enn mir atjo einerfeit^ teinen

©runb ^aben, bie Xürtei baran gu tynbexn, bie nötigen Ma^'^

regein §u ergreifen, um einem Eingriffe auf tonftantinopel

unö bie 9Jleerengen öorgubeugen, ^o brau(t)en wir anbererfeit^

!aum eine allgu grofee ©rftarfung ber 3:ür!ei gu befürct)ten,

ba if)r ia foeben eine beifpieüofe "JJieberlage zugefügt n)orbert

ift. Unb roenn bie 9Jieerengenfrage eine gan§e ^leil^e anberer

Probleme nad) fic^ 5iel)t, beren Söiung eine planmäßige SSor^

bereitung erforbert, fo tuäre e§ gefä:^rlid) unb übereilt, je^t

f(^on, ef)e biefeS gange Programm au^gefül^rt ift, bon einer

35erminberung ber 95erteibigung5mögli(i)!eiten ber an unb für

fid) jd)rt)ad)en 2ür!ei gu fprec^en.

^ußerbem liegt in jenem Bwfo^^^ß'tt^ßTige, ben bie englifd)e

9legierutig 5roi)d)en ber ötonomifdjen ©ejunbung ber 3:ür!ei

unb Der (Sinf^ränfung it)rer Ütüftungen ^erftellen lüill, ein ge^'

roiffer innerer 'Biberfprud) : benn menn baB erfte 3iet erreid)t

ift unb bie finangielle Sage ber ^ürfei fid) beffern mirb, tonnte

tein oon außen ausgeübter ®rud Die Pforte mei)r l^inbern,

militärifd)e 9?üftungen oorgune^men. ®ie§ ift unfer erfter ©in*

toanb gegen bie ©rric^tung einer europäifd)en ^inangtontrolte

in ber ^ürtei. 2öa§ bie ^rage ber ted)nifd^en öieftaltung biefer

tontroüe anbelangt, fo tjaben mir gleic^falB eine gange Mdf}e

t)on ^ebenten. ^ie erfaf)rung :^at beftätigt, baß ein finanzielles

ober politifc^es ^onbominium bie (StaatSgemalt nid)t erfe^en

tann. 50^an muf, baf)er befürd)ten, ba^ bie in 3lu§fid)t genommene

internationale Kontrolle enttöeber i^ren B^ed nid)t erreid)en

ober gur Hegemonie irgenbeiner Waä)t führen tüirb, wie g. 33.

®eutfd)lanbe. ^ie neue 33e:^örbe wirb nid)t nur auSid)Ueßlid)

finangielle, fonbern aud) politifdje ^unttionen befi^en unb mirb

ba^er biefelben eigentümli^teiten bieten tt)ie eine jebe Äon*

fereng ber SSertreter ber ©roßmäd)te. SSenn e§ in ber ^rajiS

oft fe^r id)toer fällt, alle ^J!Jläd)te auf eine gemeinfame formet

gu öereinigen, unb bieS nur baburd) erreid)t tüirD, ba^ bie t^or*
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mel in iiiöglidift unbeftimmten 5lu&brücfeii gcfialten ift, jo läfet

jidi bic« utii jo mef)r öon bcr 3:ätig!cit bee projeÜierten .fon^

troüorgane? bef)auptc.i, mobei in bcm leiteten bie manmg«'

fültigftcn unb oft aud) fid) tt)iber|prcd}cnbe ^nterejjen ber

9Kftrf)te fid) freujen müßten.

9lnbererjeit§ !^aben n?ir uniuirifürlidi "öebenlen, bie ^anb*

lung§freif)eit 9iu^taubs ber 3:ür!ei gegenüber burd) bie dx^

ridjtung einer curopäijd}en Kontrolle aU5UJet)r einäujd)ränten,

^ie (Sreigniffe geftaltcn jid) berort, ba^ mx, ot)ne itgenbroeldien

nid)t 5U Dertt)ir!Iid}enben Utopien nQd)äiijagen, bennod) bainit

red)nen bürfen, mit ber 2ür!ei bej)ere 58e5iel)ungen Ijerftellca

äu tonnen, aU fie bi§ je^t beftanben ^ahen. Die 3:ütfei muB
jidi batüber S^ec^enjdioft geben, ba^ ^onftantinopel unb bie

TKeerengen in 3it'^itnft ernftlidi bebrof)t jinb. Dieje fiJetat)r

mirb in ben klugen ber 2:ür!en )d)tt)erer miegen al§ i^r trabitio*

nelle^ 5!J?i|traucn gu iRnfelanb; ba§> nne bis gu einem geroijjert

©rabe gemeinjame ;Sntere|je, gu oer^inbern, ba^ bie ilKeer^

engen imter bie ^errjdiaft einer anbern Wta(i)t fommen, roirb

un§ ber ^ürfei näfjern. |>ierbei wirb es ben 5^ürfen 511m ^5e*

mu^tjein fommen, ba^ ba^ befte 9JätteI, fidi gegen 'iöulgarien

ju jd)ü^en, borin beftet)t, ben ©nflufe §u benu^en, über ben

SHufelanb in ©ofia t>erfügt. Die§ je^t burc^aus nid)t eine feinb*

felige Haltung 9iu|Ionb§ ^Bulgarien gegenüber ooroue. Öe^tete^

mei^ jel^r gut, baB bie 93leerengen in bie unbeftreitbore ^nter*

ejjenjppre 9hifelanb§ ge^^ören unb ba^ in biejer ^infidit fein

9'?ad)geben unb !ein Säubern unjererjeits möglid) ift.

2:elegtainm be§ ruffiff^en ^otfd^atterg in Sionftonttno^el on Den

niffifi^cn ««feentttinifter t)otn 27. %pxn/U, 9Rat 1913. — 9lr. 341.

£)btt)oi)I id) perfönlid) übergeugt bin, ba^ bie Xürfei fid)

bem allgemeinen SSerfalle näl)ert, mufe id) bod) betonen, bü^

bie tür!ifd)en ^olitüer bie Sage be§ 9fieid)e^ burd)OU§ nict)t

für fo i)offnung§Ioß Ijalten, aB ba^ fie eine meitgeljenbe intern

nationale SSormunbfc^aft gulaffen mürben. 5tufeerbem fönncn

fie in biejer ^infid)t auf bie Unterftü^img einiger QJrofemädite

reebnen. Die @ntentemäd)te muffen bieje« im 2luge beljalten,

um nid)t mit ^orjd)lägen Ijerooräutreten, über bie feine @ini*

gung erhielt irerbcn fann. ^2Senn id) biefe 'i^xaqc vom Stanb^



F
^internationale Kontrolle ber türfifd)en g'inanjen. 695

punfte unjerer eigenen ^nterejjen betrad)te, ']o tami id) mid)

ber @tnjid)t ntd^t üerfd)liefeen, ba^ bie (Stnfülirung eine§ inter*

nationalen (Elemente^ in unjere biSl^erigen birelten SSejietjungen

5U ber ^ürtei unjer l^iftorijdieS Streben, un§ ber 5!Keerengen

ju bemäd)tigen, nur l^inbern unb öergögern tann. (Someit bie

Xürtei nic^t ein großer 3!)^ar!t für ben 3tbfa^ unfereS ^anbel?

ift, jinb n)ir an if)rer SSiebergeburt burd)au§ nid)t interejjiert.

®ag SSorteill^aftefte ttjöre für un§, tvenn in ber S^ürtei geitmeilig

genügenb Orbnung rt)ieberf)ergefteUt mürbe, um bie perjönlid)e

unb materieUe <B\d)ext}eit ber @inn)of)ner of)ne Unterjd}ieb ber

Äonfeffion unb ber ^Nationalität ju ermöglid)en. ^ie^ rotirbe

un§ erlauben, bie Siquibation ber Sür!ei bi^ gum ^lugenblide

{)inau§5ujd)ieben, in bem unfere ^^eilnal^me bie größten SSor^»

teile oerfprec^en roürbe. 3Bie Sie in Sl^rem SSriefe 381 be^

merlen, tonnen wir bantit red)nen, beffere SSegieliungen al§

bi§f)er jur Xür!ei i^erjuftellen. Um aber ben Sßiberftanb ber

3:;ür!en gegen un§ §u fd)rt)äd)en, muffen wir un§ bemül^en,

au§ unferen 33ejie^ungen jur 5;ürfei Organifationen ous§u^

f(^alten, n)eld)e e§> unferen fRiOalen erm5glid)en mürben, bar*

auf l^inpweiien, ba^ mir ben eigenen ^ntereffen ber Xürtei

mit ^orbeba^t entgegenarbeiten, mie bie§ 5, 39. anlä^Ud) ber

tütfijc^en BoHerl^öfiung gefd)ie^t.



^cun^e^ntcö Kapitel.

^0utf(^'Cuffff(^e B03ie()unöcn 1909—1914.

^crtrouJic^er »rief be§ rwffifi^en ©ef(i^öft§trööer§ in öcrlitt on

ben ruffift^en ^Ittfecmninifter bom 20. mäxi/2, ^IJjril 1909.

^n 'Sieutjdjianb f)errfd)t augenblitflid) eine gef)o6ene Stirn-

iTtung, ha man allgemein überzeugt ift, baß bant ber (Energie

ber beutjd)en ^oliti! unb it)xex unerfd)ütterlid)en ^reue jum
S3unbe§genof)en bie ^al!an!rife eine fnebUd)e Ööjung gefun-

ben f)at.

^eutjd)lanb atmet frei auf. Öfterreid) ift burd) neue SSanbe

ber ®an!bar!eit öerpflid)tet. ®ie S3eäie!)ungen gu ?^ran!reid)

j^abeii fid) feit bem 5lbfd)luffe be§ legten 93iaro!!oab!ommen§

befriebigenber geftaltet, unb bie 9JlögIid)!eit einer 3wfammen='

fünft 5n)ifd)en taifer 3SiIf)e(m unb bem ^räfibenten ber i^mn^

5öfifd)en Slepubli! fd)n)ebt ber beutfdien @inbilbung§!raft oor

Saugen. ®ie f^urd)t üor ^folierung beginnt §u meid)en. '2)eutfd)=»

lanb fängt an, fid) au§> ber fd)rt)ierigen Sage gu befreien, in

bie e§ fid) nad) 5llgecira§ geftellt glaubte.

Die ^efriebigung ift l^ier um fo größer, al§ man ber 5tn*

fid)t ift, ba\i bie ©tellungnaf)me '2)eutfd)Ianb§ n)ä:^renb ber

bo§nifd)en ^rife bie befte Stntmort auf bie SSeftrebungen feiner

t^einbe gertjefen ift, ben beutfcf)en ©influ^ im 3f?ate ber euro==

päifd)en Mädjte ^u untergraben. Um fein ^reftige roieber^ergu*

fteUen, l^at ®eutfd)Ianb nic^t gezögert, fid) auf feiten Cfterreid)6

^u ftellen mit ber 93ereitfd)aft, fid), n)enn nötig, auf 3ßaffen^

gemalt äu ftü^en.

?^ad)bem bie ©efa^r befeitigt ift, üerfud)t bie offi^iöfe treffe

biefe (£ntfd)(offent)eit nid)t meiter gu betonen, obttjot)! fid) in

ber leMcn ^anglerrebe bie ?lnbeutung finbet, bafe ^eutfd)Ianb
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öor bem legten 9Jiitte( nid)t 5uiüdgejcf)i'edt f)ätte, tüenn jetne

eigenen ^nterejfen unb biejenigen C[terreirf)# e§ erforbert f)ätten.

^ie %f}eoxie be« beroaffneten ^^riebene ift bie ßJrunblage

bet beutjd)en ÜiealpoUtif, unb biejeS ^rtngip roenbet 'I)eutjd)^

knb ]^auptjäd)It(f) (Snglanb gegenüber an, lüie bie§ bie 'Debatten

über bie ^lottenbauten gegeigt :^aben. Unter bem (Scl)atten

friebli(i)er (Srftärungen arbeitet man of)ne Unterlaß, bie <Bee^

bereitjd)aft §u üergrö^etn. '2)iefe 5lrbeit oerfotgt jeborf) bi§

jefet fjauptjäcbtict) 35erteibigung5§iele unb fotl §ur ©rl^altung be^

beutfrf)en 9tniel)en^ bienen. ^ie fur(f)tbare ®efaf)r etne§ be==

luaffneten 3itfammenftofeee mit allen jeinen ijolgen einje^enb,

(jaben bie beranttüortIid)en g-ül^rer ber beutfd)en ^olitif in

le^ter 3^it im ©runbe genommen gro^e ßi^^üd^altung be==

tüiejen, unb ber SSerfucf) be§ SSerliner ^abinett§, jeine SSermitt==

(erroUe in ben ^intergrunb §u rücten unb bie friebli(^e Söjung

ber bo§nifd}en Ärije ber ^nitiotiöe ber ruffifcben ^oüti! §u§u=

)rf)reiben, ift in biejer ^inji(i)t bebeutfam.

Tillen 3(nseid)en narf) rietet jtd) ba^ |)auptftreben ber beut^

fcfien 9?egierung barauf, bie üertranlief)en ^egiel^ungen gu 3tufe^

lanb rt)ieber()eräufteUen unb gleichzeitig §u beroeijen, ba'i^ '3)eutjd)='

tanb ein roicbtiger f^aftor ber Sßeltpoliti! ift.

S&ertrouCit^er löricf be« ruffifc^en ^(ufeenmittifter^ S§tooI§!^ ou ben

ruffif(^en^«otft^after in «crlinDftcn^Soöcn ttom 18.Sutti/2.3ttH 1909,

^cb raill ^ijuen in wenigen Sorten über ben ©inbturf

beri(f)ten, ben idi mäf)renb ber legten ßi^föTUTuenfunft ätt)ifd)en

unferem 9}Jonard)en unb ^aifer Söil^elm in ben finnlänbifd)en

öeroäjfern empfangen l^abe.

SSor allem mill id) ^l^nen jagen, loie )et)x mid) bie grofee

5Seränberung in ber Haltung be§> beut]d)en ^onard)en über*

ra|d)t t)at: iüäl)renb ber ganzen ^eit tjat er e^ au\§> forgfältigfte

üermieben, foroofil mit mir aB aud^ mit unferem 93Zinifterpräfi*

beuten über auötüärtige ^olitit gu fpred)en; be§gleid)en in ben

Öieipräd)en mit Seiner ^^J^ajeftät; erft im legten Slugenblitfe,

nad) bem ^bjc^ieb^frü^ftüd auf ber „^o^enäoUern", al^ unfer

^JJlonard) i'fjn fragte, meld)c politifd)e f^rage i:^n in biefem 5(ugen^

blide am meiften befd)äftigc, ^at taifer 3Sil^elm au§fü{)rüd)

über bie ^eroegung gefproc^eu, tr)eld)e bie Straber be§ 'fernen
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gegen bnc^ 5lnlitat bei? Sultaiii^ crgntfcn f)at — ma§ jeiner

9Initrf)t nacf) alle Staaten mit inof)animebanijrf)er "öeüöltcning

intctcffieven mufe. %hn fein S3?ort über bic 33e5iet)UTtgen

äiüifdieii ßnglanb unb Deutfchlanb. Unb bci^ erftemal ^ahzn

rtitr ^aijer SBil^elm einen 3:oaft in franäöjifdier (S^racfte ab'

fejen jef)cn, ber notbereitet war unb beinatje ben Snl)alt ber

.^Infpvadie unjerc^ '?}?onar(f)en jpieberl^olte, um bejfen Wortlaut

man un§ gebeten ^atte.

9tbcr obrt)of)l er fidi augen)rf)einlid) gtüang, in politiidien

fragen bie größte 3urücfl)altung gu berpat)ren, f)ai .^aijer SBil^

f)elm feiner guten Saune unb feiner ipergliriifeit ^xckn Sauf

gelaffen, inbem er jeben ?(ugenblicf gu beiüeifen fucbte, ba^

feine perfönlicben (^efüf)Ic ,^u unferem ?Oflonarrf)en firf) in feiner

Seife öcränbert f)ätten. ^DJir mar übrigens t>on öeneral Xa^

tifcbtfdiert) gefagt morben, ba^ bies rt)at)rfdiein(id) bie Haltung

l^aifer 3SiI!)eIm§ fein mürbe, ha er laut in ©egenmart be§ ®e*

nera(§ 'iöaron !Sd)ön unmittelbar üor ber ^fbfaljrt au« Berlin

gefagt tjat: ^d) bin ein fonftitutioneller Souöerän, ^f)re ^flidit

i^ c§, bie politifd)en Unterrebungen gu führen.

^aron (Sd)ön f)at in ber %at eine lange 93efprecf)ung mit

mir gefjabt. SQSir "^aben natürlid) bie burdi OfterreidvUngarn

f)ert)orgerufene ^rife befprod)en, ebenfo mie bie 9f{oIIe, bie

^eutfd)Ionb babei gefpielt l^at, unb bie ^efd)rt)erben ^erlin^

über bie Haltung ber öffentlid)en 'tOZeinung unb treffe in

Shtfelanb.

Wie 5u ermarten mar, ^at Sd)ön üerfud)t, ba§, ma^ bie

beutfdie Diplomatie bie Segenbe eineB beutfd)en Drucfes auf

9fiu§lanb nennt, ^u ^erftören, unb er l^at mid) überzeugen moUen,

bafe im Streite 5mifd)en un^^ unb Ofterreid) Deutfdilanb nur

au§ freunbfd)aftlic^en (5^efü:^len für unö gef)anbelt ^at. Of)ne

midi in eine ^olemif über biefe ^xaqe einjulaffen, f)abe \d)

iierfud)t, bie ^lufmerffamfeit be§ beutfdien 93linifter§ auf bie

folgen ber legten Ärife §u lenfen. ÜBenn (Suropa, l)abe id) ge*

fagt, am S?orabenbe eine? allgemeinen ^riege§ ftanb, unb menn

unfere trabitioncüen '^C5icl)ungen ,5u iJeutfriilanb eine jeit'»

meilige Xrübung gefunbcn i)abcn, fo ift au§fd)liefelid) 9Iet)rentI)aI

baran fd)ulb. Solange ba^ iBiener .Kabinett ben mit un0 ge*

troffenen Itbereinfommen treu blieb, ging alle§ gut. Unglürf-
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Ucf)ertüeife f)at 'äe^tentijai e§ fidi in bcn ^opf gejc^t, bie ^e\U

iretUgen (3cf)tt)ietig!eiten 9fiufelanb§ au^gunüfeen, um eine ei^r*-

geizige unb, id) äögexe md)t e§ §u fagen, iin§ gegenüber menig

lot^ole ^oliti! gu fül^ren. '2)arf man baf)er erftaimt jein, ba^

bie Un§utriebent)eit ber öffentlirf)en 5!Jieinung unb bei* ^rej^e

in 9flufelanb fid) gegen ^eutjdilonb mcnbet, meldieö äroeimol

jeine üöIUge ©oUbarität mit ber öfterreid)ijd)en ^oliti! erftört

unb baburd) lijxen ©rfolg gejid)ert fjat? SSae öor allen fingen

beunrul^igt, ift bie Ungewi^'Eieit, ob nid}t neue Überrafd)ungen

oon leiten 9le!^rent!^aB ju erwarten jinb. ^3tber jebee weitere

3Sorbringen Cfterreid)§ auf bem S3al!an !ünn einen nod) jc^ärfe^

ren Äonflüt al§ üorigen SSinter fjerüorrufen, unb menn bie

^onaumonard)ie aud^ bieje§ ''Sflal üon ^eutf(^Ianb unterftüfet

wirb, jo wirb e§ fd)tt)erfanen, ben ^rieben @uropa§ ju

erl^alten.

Sharon Bd)ön f)at t)erfud)t, bie .^altung 3)eutfd)lanb§ ba^^

mit 5u ertidren, ba^ e§ einer neuen Gruppierung ber 3Jiäd)te

in Europa gegenüberfteljt unb ba'i^ e§ bee^alb ieine 33anbe ju

C)fterreid)*Ungarn nod) enger !nüpfen mu^. i^d) fjahe bie ©e*^

legenl^eit benu^t, um il^m nod)maI§ pojitiüe 3iifiö)ßtWTigen ^in^-

jid^tlid^ ber 9Jatur unjere§ Überein!ommen§ mit ©nglanb gu

geben, eine§ ttberein!ommen§, n)eld)e§ feinen allgemeinen Sf)a*

ra!ter unb !eine gegen ^eutjd)lanb gerid)tete Spi^e beji^t.

^d) fügte l^inju, ba^ man fowoT^I in Petersburg al§ auc^ in

^ari^ feft überzeugt ift, ba^ jeber SSerfud), bie gegenwärtigen

©ntenten in ^lllianjen umguwanbeln, eine ernfte (3e^ai)x für

ben f?rtieben bebeute, unb baf; be§>ffa\h '3)eutfd)Ianb nid)t ba^

geringfte ^ifetrauen ju 9ht§lanb ober f^ranheid) gu liegen

braud)e. 'B^iö-n oerfid)erte mir feinerfeit§, ba^ l)eutfd)Ianb

burd)auö nid)t wünfc^e, !Often;eid)^Ungarn ju neuen Untere

nel^mungen auf bem Laitan ju oeranlaffen, unb ba^ er bie per^

fönlid)e Überzeugung f)ahe, ba^ Hc!^rentf)al feinen neuen aben*

teuerlid)en ^lan l^ege. @r fagte, mit ber größten SSefriebigung

fcftftellen gu tonnen, ba^ bie ^ejiel^imgen §wifd)en fj^anheid)

unb ®eutfd)lanb fid) feit bem legten maro!!anijd)en 3tb!ommen

bebeutenb gebeffert I)ötten. ^ie einzige 2ßoI!e feien bie ^e*

Sief)ungen ju ©nglanb: in biefer 9flid)tung fei bie 5ltmofpf|äre

mit @te!tri§ität gelaben; ®eutfd)Ianb !önne natürlid) nid)t gU"
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laifen, ba^ eine au^länbiidic 9Jlarf)t ben Umtang jeiner maritimen

9?üftintgen oorfcftreilit; aber au^ bie "Dauer roäre bie gegen*

roiirtige ^age gefäl)rlidi, unb eine freunbjdiaftUrf)e ööjung müfje

be§f)alb gefunben merben.

^ieje Unterrebimg f)ot beinaJje gmei 8tunben gebauert,

ift aber aus> bem 9?a^men ber ^tUgemeinl^eiten nid)t ^exauQ^

getreten, unb oon feiner ©eite ift ein !on!reter S^orjc^Iag ge*

niad)t morben. Der furge ^erid)t, ber am näd)ften ^age in ber

treffe erjd)ienen ift, n?ar üon mir üorgefc^lagen unb üon SSaron

(Sdiön ougenommen morben. Diejer l^atte übrigens jelbft eine

ganä äi^nlidie 9?ebaftion üorberettet.

^d) m\i nodi eine (Sinäell^eit I)inäufügen. Ol^ne ?^ragen

ber auötüärtigen ^otiti! gu berüf)ren, l^at Äaifer SBill^elm jef)r

ausfüfjrlid) mit unjerem 9JJinifterpräjibenten über üerjcbiebene

öfonomijd)e unb fogiale f^ragen gejprod)en. (£r I)at e^ öerjud)t,

Die (Uerüd)te §u enthaften, bie i:^n aU einen «^einb ber innern

^oliti! (3to(t)pin§ unb aU einen ^reunb ber rujfijd)en reaftionä*

ren Partei iiinftellen. Dieje 5Ibjid)t tritt aud) beutlid) im legten

(3a^e feiner 3{nfprad)e lE)eröor.

©g fd)eint mir, ha^ im großen unb gangen ba^ fRejultat

ber SSegegnung ein fef)r befriebigenbeg ift. ^c^ glaube, bie Un*

gufriebenl^eit, bie man in SSerltn gegen un§ empfanb, ift bejeitigt

iDorben, unb mir l)aben (Suropa ben Verneig geliefert, ba^

Deutjd)lanb nad) tote öor gute 35e§tef)ungen gu Ülufelanb untere

^ält — bieg mar bejonberö mid)tig in 5lnbetrac^t ber beoor*

ftc:^enben SSejudie unjere^ ^^3lonard)en in ^^rantreic^ unb @ng'=

lanb. @§ ift übrigenl* ma:^rfd)eintid), bal^ bie beiben 5Jlonar(^en

jid) auf ber 9?üdreife au§ (Sngtanb nod) einmal im Vieler Äanal

treffen m erben.

^injid)tlid) ^erjienö ^at mir Saron @d)ön mieberl^olt, ba^

Deutjd)lanb in biefem Sanbe nur ötonomijdie 3^^^c nerfotge

unb bafe ber beutjd)e öefanbte in ^e^eran beauftragt morben

jei, fid) jeber ^anblung gu entl^alten, bie un§ politifc^e Sd)mie=

rigfeiten oerurfad)en tonnte, i^d) ijahe teinerlei klagen gegen

ben (trafen Ouabt unb ?eine Untergebenen laut merben

lüijen unb fjobe midi barauf bejd)rän!t, bie 3ufid)erungen 'öaron

Sd)öns mit ^efriebigung pr Ä'enntni^ ju nef)men.
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^crid|t i)c§ ruffifr^en *:Botfc^after§ in :öer(m Oftcn^SoiIcn on bcu

ruffifd^en «u^cmttiniftcr 3§ltioI§!^ bom 12./25. guni 1909. — 9lr. 41.

Sd) f)alte eg für meine ^flidit, ^nen ben oollen 3:ejt

ber 9?ebe ^u Überjenben, bie taijer iBiIf)eIm ^ien§tag abenb

auf ber „®eutfrf)Ianb" in ber ^lai)e t)on ^jamburg über jeine

93egegnung mit bem ruffifd)en laijer gel^alten l)at. %\e SBorte

be§ beutfcf)en 5!)lonard)en finb fo bebeutfam, ba^ die 3eitung§*

artüel, bie in ben legten 2Borf)en erjcbienen finb, baneben er*

blaffen, ^ie 3(u§brü(fe, in benen taifer 2igilf)elm üon feiner

eigenen ^riebeneliebe unb berjenigen be§ ruffifcf)en ^aifer§

gejprorf)en l^at, finb öon ^o'i)en @efül)len eingeflößt. Dl^ne auf

bie eingelljeiten ber je^igen poIitifd)en Sage ein^ugel^en, ^at

.taifer Sßill^elm erÜärt, ba^ „alle m\hx be^ fyrieben§ bebürfen".

Dcsf)a(b hjerben beibe Monaxdtjen mit @otte§ ^ilfe an ber

Kräftigung unb @rl)altung be§ f^neben^ arbeiten, derartige

2Sorte finb fc^on lange nid)t mef)r au§gefprod)en morben, unb

ba§ lebl^afte ^ntereffe, mit bem fie in allen ©c^icf)ten ber beut*

jrf)en 58et3ÖI!erung aufgenommen tüorben finb, ift oöllig öer*

ftänblid). Obtt)of)I fd)on früljer bie ßeitungen ber üerfd)iebenen

politifc^en Parteien il)re ^efriebigung mit ber legten faifer*

§ufammen!unft au^gebrüdt fiaben, jo I)at fid) biefe^ ®efül)l

je|t bebeutenb er^öl^t, unb bei ^Beurteilung ber l^euttgen po*

{itifd)en Sage mad)t fid) ein allgeirieiner £)ptimi§mu§ bemer!bar.

^n^t^^ a«§ einem bertranlii^en ^rief be§ ruffifi^en SSotfc^ttfter^

in 35crlin on ben rufftft^en 3Cu^enminiftcr Dom 30. £)!tobcr/

12. mttmUx 1909.

C)brool^I ber 93efuc^ be§ ®räf)eräog§ ^ranj gerbinanb einen

au5fd)IieBlid) prioaten Gl^arafter trägt, !ann man bod) nid)t

leugnen, ba\i bie allgemeine Sage biefem (Sreignis eine ernfte

politifd)e SSebeutung beilegt, meiere in ber äußerft neroöfen ©tim*

mung Kaifer ^ilfjelm^ beutlid) jum 3tu§brurf gefommen ift.

^n ber allgemeinen ©ntiüidlung ber europäifd)en ^olttif

erblidt Äaifer 323ill)elm gemiffe ^eftrebungen, ^eutfd)lanb §u

ifolieren, unb er ift immer mel)r bemül)t, ba§> $8ünbni§ mit Öfter*

reid) fefter §u geftalten unb bie dJladft ber I)ab0burgifd)en ?!)ton*

ard)ie §u häftigen.
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lieber, ber bie pü(itiid)e ©timmunö taijcr äBü^elm^ bei

jeiner 3:!^ionbefteigung fonnte, nämlid) feine ®ntjd)Iojjen]^eit,

ba^ k^te 3Sermäcl)tm« jeineg @ro^öater§ au§5ufüf)reii unb bie

^egiel^ungen gu 9lufelanb nod) enger unb freunbjd)aftli(f)er §u

geftalten, !ann jid) ber @injid)t nid)t öerfc^Iiefeen, ba^ in ben

legten ^af)ren in biefer §infi(^t eine grofee SSeränberung mit

^aifer SBit^elm Dorgegangen i[t. ®r jd)eint nid)t mel^r ^u glau^

ben, ha^ oon unjerer (Seite ber SBunjd^ beftef)t, bie trabitionelleix

freunbjd)aftlid)en S3e§iej^ungen gu ®eutjd)Ianb weiter ju er*

fjdten. Xro^ aüer berul)igenben (Sr!tärungen gibt er immer
mef)r ben S3eftrebungen öfterreid)^ nad), tt)eld)e§ ba^ SSertrauen

jeineg 93unbe^genoffen ba^u benu^en tüitt, um bie innere unb

äußere S0lad)t ber ^onaumonard)ie n)ieberI)eräufteUen. ($6 fann

feinem 3^^if^i unterliegen, ba'^ Äaijer SSilljelm in feinem ^n^

nern nod) kämpft, unb bie§ !ommt öftere in jeiner Haltung ©e*

Ttetal 2;atijd)tf(^etD unb unferem ?!)lilitäragenten gegenüber §um
lÄu^brud.

^d) iialte e^ für meine ^flic^t, ©ie öon obigem in ^ennt^

nt§ §u fe^en.

»tief beS ruffife^en ^cf(^ätt§träget§ in Berlin on ben ntfflfi^ett

«Cufeentniniftcr bom 5./18. SSRärs 1910.

Obtpo^l bie fül^renben Greife ^eutfd)Ianb§ mieber^olt er^

ftärt l^aben, ba^ bie beutfdie 9flegierung bie Söieberaufnaljme

itad)barli(^er SSegiel^ungen ätoifd)en Ofterreid) unb 9lu^lanb

rt)ünf(^t, fo (ä^t bod) bie talte 3w^ii<^öltung 35aron ©d)5n6

onlä^Iid) ber §tt)ifc^en ^eter§burg unb SBien fd)tt)ebenben SSer=

l^onblungen auf einen gan§ anbern ©tanbpunft ber beutfd)eu

^Regierung fd)Uefeen.

^en ©runb l^iergu mufe man in jenem 3lrgmof)n fud^en,

ben man in le^ter S^it in ^eutfd)Ianb gu unferer äußern ^o*

liti! f)egt, ba man immer roieber 93e[trebungen ber ^einbe

^eutfd)Ianb§, biefe§ §u ifolieren, gu befürd)ten fd)eint.

®er Slbfc^Iufe einer gangen 9iei!^e internationaler ^erein^

barungen, an benen ®eutfd)Ianb nid)t teilgenommen l^at, jU"

fammen mit ber 95efürd)tung eineö ^onfU!te§ mit (Snglanb,

njelc^e fid) nad) ber ruffifd)en ^nnäf)crimg an (Sngtanb nod)
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€xt)öi}t Ifat, fjaben in ®eutjd)lattb biejee 9Jäfetrauen fieroorge^"

lufen. ^ie^ tft befonber^ [tat! nacf) ber Swiö^it^enfunft oon

JRacconigi §utage getreten, ba man in ^eutfcf)Ianb ber 5tnjic^t

gu jein jctjeint, ba^ njir einen jeiner SSunbe^genojfen oon il^m

loölöjen tüollen. @6 befte{)t fein ßrt'eifel, bafe unjete S^erl^anb^

lungen mit Cfterreicf) basjelbe ©efül^I be# 2(rgn)of)ne5 roarf)*

rufen. Unjer ^eftreben, ju biejen S?erJ)anblimgen auc^ bie

anbern ^ädite ^ingugujiel^en unb auf biefe ^Beije Öfterreid)

bis 5U einem geroifjen ©raöe öon neuen '*2(benteuern ^efirentl^als

5urüd§ul^alten, roirb in Seutfd^Ianb al§ ein oon ©nglanb ein--

gegebener SSerjud) unfererfeit§ betraditet, Öfterreid) burd) ein

formales 3tb!ommen 5U binben, baburd) bie 95anbe mit '^entjdy

lanb ^u lodern unb biefes feines gleiten 83unbe§genoffen 5U

berauben. "^Jiefer ®eban!e finbet in ben 5(rti ein ber SSoffifd)en

3eitung unb ber ©ermania beutüdien 5tu§brud, in benen ber

englifdie 33otfd)after in SSien be)d)ulbigt roirb, atle^ ju tun,

um ha^ beutfd}^öfterreid)ifd)e S3ünbni§ äu fprengen. 'äud) bie

Üteifen ber SSaHanfouoeräne nad) Petersburg unb ^onftanti*

nopel rufen 33eunruf)igung f)eroor. 5!JJan erblidt in ber bemon^

ftratioen 3wi^wcf:^altung ber butgarifd)en unb ferbifd)en SJlinifter

eine gegen öfterreid) gerid)tete Spi|e unb befürchtet bie ^it"

bung eines S3aI!anbIodes unter tür!ifd)er 35eteiUgung.

'^etic^t be§ tufftf(^en ^otf(t|after§ tu Berlin an ben tuffifi^en

«(ttfeenwitttftcr bom 23. 3it(t/5. ^(«guft 1910.

^er neue beutjdje ©taatsfefretär ift in 33erlin angelommen

unb t)ai jein ^mt nod) am felben Xage übernommen. 5(uf ber

füciie auS' SSufareft ift ^err oon SiberIen=«3Säd)ter nad) SÄarien^

bah gefal^ren, um jid) mit feinem öfterreid)ifd)==ungarifd)en ^01=*

legen ^u befpred)en. "Sie ^iefige öffentlid)e 9Jleinung betont

bie freunbfd)aftlid)en S5eäiel)ungen 5tt)ifd)en ben beiben 9Jit^

niftern unb begrübt ben ©ntfdilufe i'iberlens, mit 9te:^rentl|at

perfönlic^ 5ül)lung au nel^men, e^e er bie i^m anoertrauten

tJunttionen übernimmt. @ine äl)nlid)e ^ebeutung ift feinergeit

ber 33egegnung ätoifd}en bem öfterreid)ifd)en Slufeenminifter unb

bem ^eutfd)en 3leid}S!anäler beigelegt roorben.

^ie SSerfd)ärfung ber 5ßolfanfragen, als beren genauer

Äenner ^err oon ^iberlen gilt, bie ^ntunft bes türfifd)en Q^xo^"
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mcfirs in ^\liarienbab unb Die 'ii3iöglid)!cit einet aftiüeren ^0==

litif 9f?ufe(anb^- auf öem 35al!an f)aben, mie man f)ier annimmt,

peijönlirf)e 3?erT)anblungen ämijdien ben beibcn 'iiJlimftern not*

menbig gemad^t.

@erüd)ten äufolgc finb tiefe 35erl)anb(ungen in eine bc*

ftimmtc (^orm gefleibet morben iinb laffen bic 9)löglid)feit einer

gemeinfamcn ^^olitif bev beiben Perbünbetcn ii?Md)te auf bem
iBaÜan Dorau^jeljen.

©cric^t be§ ruffift^e« ißotf(^öftere in !^ei1tn on hcn rufftff^en

Wufecnminifter öom 29. dttoUt/11. Olobcntbcr 1910. — ^r. 103 »).

^er iBefud) unfere§ ^aifer^ in ^otSbam f)at auf alle Greife

ber f)iefigen öffentüdien ^Zeinung einen großen ©inbrud ge*

mad)t. 9?id}t nur in ^of= unb 9ftegierung§!reifen brürft man
l'eine 5^*eube über biejc^ Ereignis au^', fonbcrn aud) alle 3*-'^^

tungen legen if)m I)iftorifd)e ^ebeutung bei.

infolge ber erf)altenen SSeifung mürbe ^uerft ber Dermanbt-

fd)aftlid)e dtjaxaltet be§ ^efu(^eg betont. Später jebod) !am
eine rtd)tigere @infd)ä^ung biefe^ ©reigniffe^ gum 9tu§brurf,

unb einige ß^itungen, mie 5. 95. ba^ 93erliner Tageblatt unb

bie (5ran!furter 3^ititng, beeilten fid}, ben unangenel^men @in^

brurf gu t)ermifd)en, ben i'^re unangebrad)te ^Beurteilung ruffi*

frf)er SSerfjältniffe bei un^ f)ert)orgerufen l^atte. Df)ne irgenbeine

3lnbeutimg f)infid)tUc^ einer beftimmten poUtifd)en ?}rage p
madien, fprid)t bie ^^orbbeutfc^e 9{Ügemeine ß^itung nur oon

bem ßinflujfe, ben bie perfönlid)en ^egieljungen ber beiben

*i)!)lonard)en auf bie meitere ®r:^altung be§ ^riebcn§ f)aben merben.

leicgromin beö ruffifi^en Siufjentniniftere Sojonoh) on ben ruffifi^en

«otft^after in Sonbon toom 22. max/L Sunt 1912. — «Kr. 1062.

^d) telegrapt)iere nad) ^ari§: ©ie tonnen ^oincare üertrou*

lid) oon ber in 5Iu§fic^t genommenen 3ufö^iii<^Tifunft ätt)ifd)en

unferem 93lonard)en unb Eaifer '5ßilf)elm in ben ^innifd}en

3d)ären £enntni§ geben, ^^ügen Sie l^ingu, i>a^ bie ^anbe,

Die un§ an ^ranheid) binben, gu feft finb, aU ba^ e§ nod) nötig

*) 2)ic poUtifc^en f^olgen ber Äaifcrbegcgnung in ^ot§bam roerben in

Äop. IX be{)anbelt.
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njöre, barauf !t)tnpit)eiien, ba^ Me fton5öjifd)e ffteQietnriQ ober

bte öffetttU(f)e 9Retnung bte gerinflfte SSeunru^igung anlä|lic^

bieje§ @retgnijfe§ empfinben f5nne. 3Bo§ bte ^oxbereitung

ber öffentUd)en ?}leiTtung ^ran!reicf)§ onbelangt, )o bitte id}

(Sie, biefe^ ber frangöjifcfteTt 9fiegiemng gu übertragen, um owf

bie bejle ?lrt unb ?Beife, je nad) ben örtUd}en SSerpItnijfen,

ber ^refje gu erflärert, ba^ bie in ?5i^O0^ !ommenbe 3wjammen*

fünft nnjere 35e§iet)ungen gu ^^ranfreicf) in feiner SSeije be«-

einträcf)tigen fönne.

Zelegtamm be& titffif(^en ^ugentniniftet§ 8afonoto an ben nifftfc^en

«ntfil^ofter in 8onbon bom 22. aRoi/4. Snni 1912. — 9h:. 1061.

^erjönliö). %a @nbe ^uH eine B^fornmenfunft gwifc^en

unjerm Sölonarrf)en unb Äoijer SGSill^elm in ben ^innlänbijct)en

©Clären ftattfinben mirb, jo märe e§ nü^Iic^, wenn ©ie ©ret)

f)ieröon red)täeitig tierjtanbigen unb ifint erflären mürben, ba^

biefe§ (Sreigni§ natürlicf) feine SSejorgni^ in ßnglanb f)ert)or*

jurufen brau(f)e, ba toxi bie in ben legten ^af)ren mit bem Son«»

boner Äabinett f)ergefteUten f)erslid)en SSegiel^ungen meiterju^

füf)ren feft entfd)Io?jen jinb. SSenn ©ie e§ aus örtlid)en ($r*

wägungen für notmenbig l^alten, bie öffentliche 9Jleinung unb

treffe oorgubereiten, jo bitte id) (Sie, bie notmenbigen 9Jia6'

naf)men su treffen. 9lbjct)rift nad) ^ari§.

{elegtatnm be§ tuffifd^en ^it^enminiftet§ ®afonoto an ben titfftfc^en

«otfd^oftcr in gonbon bom 24. ^nni/J. Snli 1912. — <Rt. 1260.

Sd) tekgropl^iere nad) ^ari§; ®ie 3iijfl"i"^^^'funft ber

beiben Äaifer in 93aItijd)port l^at einen jel^r befriebigenben 9Ser^

lauf genommen. 93ei großer ^erglidjfeit ber gegenfeitigen S9e=*

jiel^ungen l^aben offene ©rflarungen in ^jolitijc^en t^tagen beut*

lid) beriefen, ba^ feinerlei 9lbjid)t bejlel^t, irgenbtt)eld)e SSer^»

änberung in ber Gruppierung ber europäijc^en Staaten öor§u*.

nej^men. ^n ber f^rage ber SSeenbigung be§ itaHenijd)4ür!ijd)en

ÄriegeS finb gIeid)faU§ tion beutjd)er (Seite feinerlei 9Sorjd)Iäge

erfolgt. ^iefe§ sujammen mit ber üöllig rid)tigen offigiöfen

SSeröffentIid)ung in ber ^rejje ift ber bcfte 93eh)ei§, tt)ie red)t

mir l^atten, al§ mir ben f^tangolen jagten, ba^ bie üon il^nen

@ i e b e r t , %)ip\omaa.\d)e StltenfHlcIe. 45
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geljcgtoit 33efürrf)tungcii jeber SSegrünbung e:itbef)ren. ^d)

bitte ©ie, jid) in biejem ©inne mit ^oincare aue^ujpredien.

«ertrouiit^er üörief bc§ rufftf(^cn 9(ufeettmtntfter§ (Sajonoto on bcu

ruffifc^en «otft^oftcr in Sonbon bom 25. 5uni/8. ^uü 1912.

®ie 3iiiömmen!unft ber beiben 9Jlonard)en in 33aItijd)port

i[t in ieber SSegiefjuug befriebigenb gemejen. ^n meinen Unter^

tebungen mit ^aijer S5BiI:f)eIm unb bem 9'leid)§!anäler jinb na^

türlid) bie njid)tigften potitifd)en ^^ragen berüf)rt morben, unb

ict) i)ahe über bie Stimmung unb 9tbfid)ten ber :^ö!^eren 9le*

gierungsireije ^eutjc^Ianbe einen günftigen ©inbrud empfangen.

©oit)o:^t ber £oifer aU aud) ber Rangier l^aben bem 2Bunjd)c

^usbrud üer(ief)en, bie trabittoneUen ^egietiungen §rr)ijd)en bei=

ben Säubern gu befeftigen, ha bieje§ nid)t nur gum SBol^Ie ber

beiben Sauber, fonbern aud) gur @rlf)attung be§ f^rieben§ in

Europa bient. hierbei f)at mir 93etf)matm ^oKmeg beutüd) er*

ttärt, ha^ er unter 5lner!ennung be§ S^u^ens, ben bie beftel^em

ben internationalen ©ruppen ber (£r:^altung be§ f^i^iebenö ge*

bracht l^aben, burd)au§ nid)t beftrebt ift, irgenbeine ^^erönberung

in biefer ^iniid)t l^erüorjurufen ober irgenbeine 5Jlad)t oon

berjenigen ©ruppe lo^äulöjen, ber jie infolge ber :^iftorijd)en

^fZotroenbigfeit beigetreten ift. (£r fügte mir, ba^ '2)eutfd)Ianb

nur ben Sßunfd) fjegt, baft ba^ Sßer:^ättni§ ber 9Jläd)te gueinonber

jie nid)t baran t)inbert, gute SSegiel^ungen auä:) gu ben 9Jläd)ten

ber anberen ©ruppe gu unterf)alten. Dbrool^l er aljo gugibt,

ha^ bie befte't)enben Gruppierungen, bie jid) in 3Cßir!lid)!eit

beitiät)rt :^aben, ben 5tnforberungen ber je^igeu ß^it entfpred)en

unb be§'f)atb feine ^ßeränberungen nötig mad)en, l^ätt 33etf)mann

^ollmeg e§ für münfdjenstüert, alles gu üermeiben, ma§ unter

SSetonung ber äußeren ©(Reibung ber beiben europciifd)en

^Jläd)tegruppen ale ein ^^ergidit auf jebe 9Jiöglid)feit einer Um*
gruppierung in 3utunft ausgelegt m erben !auu, fallö bie tünfti*-

gen Greigniffe eine berartige Üteöifion ber gegenroärtig beftel^en»-

b,en 33e5ief)ungen nötig mad)en follten. ^aifer unb 5!an§ler

^aben mieberl^olt barauf t)ingeit)iefen, ba^ "iSeutfdjIanb be^

griebens bebarf, um bie au^erorbentlid) toidjtigen fRefultate

bet gel^njäl^rigen ©ntroidlung ber beutjd^en S^ibuftric unb be^

allgemeinen a[«ot)Jftanbes ju befeftigen. ^di ijahe bem Äangler
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gejagt, ba^ id) an ber 0"cieben^liebe ber beutjd)eu Üiegierung

nictft stpeifte, jebod) mijfen tooUe, ob fie bereit jei, awi) bort

in biefem Sinne ein^uiüirfen, mo ^eutjd)(anb gegen jeinen 2Bil*=

len in europmfd)e SSerroidlungen f)ineingeäogen merben !önnte.

^m befonberen ijobe idi if)n gefragt, ob ba^ 33erliner Kabinett

jeinen ©influB in SSJicn ^ur ©eltung bringen tüill, um Cfter^»

reid), roenn bies nötig jein jollte, oon einem njeiteren SSor=»

bringen auf bem Laitan äurüdgul^alten. S5etf)mann ^oUtüeq

f)at biee of)ne Bögern gugejagt unb barauf l^ingeroiejen, bafe

er feine mir jdjon in ^otebam gegebenen 3wjid)erungen be=

bingungsloö erneuern !ann. (Seinerjeit^ ^at er ber Hoffnung

Stu^brud gegeben, ba^ aud) roir, roie fd)on früf)er, bie 33eftrebun^

gen ber fteinen 'iöalfanftaaten mäßigen werben, inbem n?ir

gan§ bejonber§ in Sofia gur diul^e raten.

^infid)tlidi be§ itaUenifc^4ür!ifd)en triege§ Jiat man oon

beutjc^er Seite, entgegen ben in ^ari§ unb ßonbon oor ber

ßufammenhmft gehegten S3efürd)tungen, teinerlei 3i$orfd)Iäge

gemad)t, auf roeld)e SSeije biejer ^rieg beenbigt werben tonnte.

Si(^ mit bem ^inroeis auf ben Sd)aben begnügenb, ben ber

beutjd^e Raubet burd) ben langen ^rieg erleibe, ^at ber ^anjler

mir feine ^efriebigung auögefprod)en, ba^ mir öerfud)t ^aben,

mit ^üfe aller europäifd)en ©roßftaaten bie beiben triegfül^ren^

ben Parteien gu oerfö^nen, unb er :^at mir öerfid)ert, ba^ jeber

meitere Sd)ritt unfererfeits in 'biefer 9lid)tung bie üöÜige ^U"

ftimmung 2)eutfd)lanb§ finbe. ^d) mufe jebod) :^in§ufügen,

ba^, obtool^t bie beutfd)e Ütegierung fid) bereit erüärt ^at, an

einem gemeinfamen Sd)ritto gur ^eenbigung bes ^riegeö teil=

annehmen, id) bennoc^ ben öinbrud geroonnen l^abe, ba^ man
eö in S^erlin vot^ie^en würbe, wenn ber triebe infolge birefter

Sßerfianblungen §wifd)en ben Äriegfü^renben of)ne frembe ^in^

mifc^ung gefd)loffen würbe, hierbei ^abe id) ben ^an§ler bar*

auf aufmerffam gemad)t, bafe bie 50^äd)te fid) über ba^ Sd)idfat

ber öon ^tö^it^ti befe|ten ^nfeln a« äußern l^aben würben, ba

man biefelben nad) erfolgter B^^^üderftattung an bie Xürtei

!aum i^rem eigenen Sd)idfal überlafjen tonne, ^c^ f)ahe barauf

t)ingewiefen, baj3 biefe grage unbebingt aUgemeineuropäifd)e

93ebeutung ^at unb ba^ beöf)alb ®eutfd)lanb biefe^ Sfftai fid)

einer gemeinfamen ^Seratung mit ben anbern 9Jläd)ten nid)t

46*
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entaief)en !onn, mie cä bie§ bid je^t {)inji(i)tli(f) Äreta§ getan f)Qt.

33et]^mann ^oHtüeg f)at md)t§ baöegen erroibert. hierauf '^obe

itf) bie grage ber beutj(f)=^engtijcl)en ^e^ief)ungen unb bie toon

beiben ©eiten untemomnienen SSerjudie einer SSejjerung be^

rül^rt. ^iJadjbem er jid) über Sorb ^albane \t'i)t lobenb geaufeett

fjatte, tüie^ ber ^an^Ier barauf ^in, bc\^ bie 93e5te{)ungen ärt)ijd^en

ben beiben Sänbern augenblicflid) weniger gejpannt jeien, bod)

gab er §u, ba^ man in biejer ^injid}t no(^ biet tun muffe, um
ein greifbare^ Sflefultat §u erreid)en. ^infid)tUd) ber d)inefif(^en

9lnleif|e fiat fid) eine getuiffe 5!)ieinung§üerfd)ieben]^eit jtt)ifd)en

®eutfd)lanb unb unö ijerauSgeftellt. tiefer Unterfd)ieb ift bie

natürlid)e i^o\Qe unfere^ t)crfd)iebenen Stanbpun!tee. '2)eutfc^''

lanb erblidt in d^ina üor allem einen großen SJiarÜ für feine

eigenen Sßaren unb ift natürlid) baran interefjiert, bie Äauf^

!raft biefeg 90^ar!te§ §u erf)a(ten, unb mufe bal^er bie 9D'lögHd)teit

eine0 Qex^cäB be§' dnnefifd)en 9ieid)e§ befürrf)ten. 1)e§]^alb

n3Ünfd)t man in S3erUn ben 2lbfd)lu| einer großen d)inefifd)en

9tnleif)e, meld)e bem Sanbc bie ?!JlögIid)!eit geben mürbe, ou§

ber je^igen fd)ttjierigen Sage {)erau§ju!ommen. 9flu§Ianb ba^

gegen aB 9'lad)barftaat, imb gmar mit einer langen, ni(^t ge=

nügenb gefd)ü^ten (5Jren§e, !ann bie @rftar!ung biefe§ 9'Jad)bar§

nid)t münfd)en. ®e§]^alb mürbe ein ^IJlifeerfoIg ber in 3lu§fid)t

genommenen 5lnlett)e un§ nid)t beunrufjigen, unb mir mürben

fogar bem ermäl^nten Qet^alle be§ je^igen d)inefifd)en '^cid)cS'

gleidigültig gegenüberftel^en. ^d) l)abe bte§ ^aifer 28ü^elm

unb bem 9'leid)§!anäler mit aller ®eutlid)!eit ju üerftel^en gegeben.

3öaä bie SJieerengen, bie SSagbabbafin unb ^erfien anbe*

longt, fo finb biefe i^taqen nid)t befprod)en morben. keinerlei

5lb!ommen in irgenbeiner befonberen fjrage ift üon un§ ab"

gefc^loffen ober irgenbmie in 9lu§fid)t genommen morben.

golglid) l^at bie 3wfö"iwe^t^"nft in 93altifd)port gmar unfere

Regierungen gum SSerliner Kabinett befeftigt, aber gleidigeitig

nid)t§ in unfern SSegieliungen §u ben anbern ?D'läd)ten geänbert,

unb be§l)alb liegt aud) nid)t ber geringfte ©runb gu einer eifer*

füd)tigen 93eunrul)igung in ^ariö unb Sonbon üor.
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»rief bed nifftfc^ett »otfe^aftcrs in ^am ^toolMti m bcn tttlfifd^cn

^ttt^enminifter (Safonnto tootn 5./18. guli 1912.

9Jarf)bem td^ meine ^ur in gontre?:eöiUe bereite begonnen
^atte, ^abe icf) jie auf ein paar ^aac unterbrod)en, um ^oincar^

SU jptec^en unb um ^f)nen über meine ©inbrüde mit Dem '^eute

abtetfenben Kurier §u bericf)ten. öeiber ift ber SSetter ^oincor6§

gefletn plö^Iid) gejlorben, unb icf) f)abe ben 9Jiinifter nid)t feigen

!önnen. S^) l^abe aber eine lange Unterrebung mit ^aleologue

gelobt, ber atte ©injell^eiten ber jd)tt)ebenben poIitifct)en %xaqen
gut !ennt unb ber mir folgenöe0 mitgeteilt l^at:

®ie fran§ö|ifcf)e Üiegierung ift mit ben in $8aItifd)port er^

reicf)ten 9lefultaten burrf)au§ aufrieben. Somol^I bie 9)litteilungen

in ber treffe als auä) gans befonberg bie üon unferem Uu^ew
minifter unb unferm 9Jiinifterpräfibenten bem fran^bfifc^en SdoU

fct)after abgegebenen 3Jlitteitungen unb ©rtlärungen l^aben bie

franäöjif(i)en 9Jünifter baüon überzeugt, ba^ Die genannte 3u-
fammenfunft bie Garantien ber ©r^altung be§ euro:päifd^en

^riebenö erpljt unb gleid)§eitig bie Se^iel^ungen ber SfJiäd^te

jueinanber in feiner 3Beife üeränbert. SJJeinerfeiti f)ahe iä) e§

für mögtid) gefunben, ^aleologue einige ©injell^eiten au§ bem
^Briefe ©afonoto^ öom 25. ^uni mitjuteiteu, toobei iö) bie«-

jenigen ausroäl^Ue, rt)elrf)e gan^- befonberö geeignet ftnb, ben
£)ptimi§mu§ ber fjiefigen ^Regierung f)infid)tli(i) ber ftattgefunbe»«

nett S^fflttitnenfunft ju beftärten. ^m allgemeinen f}ahe id) ben

einbruc!, ba^ banf ben red^tjeitigen ©rÜärungen, bie bem fran^

Söfifi^en 35otjct)after in Petersburg unb burcJ) meine SSermitt"

lun^ ^oincare gegeben morben finö, bie öou ben franaöftfdien

SiRtniftern im Einfang gezeigte ^leröofität unb i^r 3Jii^trauen

öoUjtättbig befeitigt finb unb ba% mir bie SBieberfioIung jener

SÄifeberftänbniffe md)t gu befürd)ten brau(f)en, bie fict) nad)

bei ^otebamer ßufötnmentunft fül^lbar gemacht l^atten. "iSiefeS

9Äal ift e& aurf) gelungen, ba§ franjöfifc^e ^ublüum öor einer

falfc^en Stuffajfung ber ©reigniffe §u beroaliren. ^ie& Ütefultat

i^ burd) meine energifd)e perfönlid)e ©inmirtung auf bie l^aupt^

fäc^lid)flen fran^öjijdien ß^itwngen erreid)t hjorben, roobei oon

feiten ^oincare^ ebenfold)e unb natürltd) nod) tüirtfamete 8d)rttte

erfolgten: ^iefe 5tnftrengungen ^aben um fo leichter ju einem
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9f?cfu(tate Gcfü{)rt, öl§ bie jofovt narf) her Buiammenhmft in bett

3eitimgen öeröffentU(f)te ?[)lttteitimg fefir gefrf)ic!t abgefafet ift

unb ben :^iefigen 3<^^timgen i)a§' nötige ?(JiateriaI für tt)re 9(r*

tifd geliefert t)at. ®ef)r toi^tig mar aucfi gerabe ^ur 3^^* «^^'^

^aifcräujammenlunft bie ^Xnmefenl^eit be« ßfjef^ imfere§ ®e^

neralftabc§ unb unfere^ 5lbmira(ftabe§ in ^arie, roeld)er Um*

ftanb einen beutlid}en ^emei^ ber '5)auerf)aftigfeit be§ rnfjifct)*

franjöfifc^en ^ünbnifje^ tieferte. . . .

Xelegtamm be§ rnfftfd^en ^otfc^after^ in Sonbon '^endenbotff an

bcn tttfftfd^ctt 9l«ßemmmftcr Safonoh) bom 15./28.5ebniorl913. —
9Jr. 184.

^erjönlid) unb iel)r öertraulid). Sambon teilt mir mit,

ba^ S3etf)mann ^ollmeg jeinem 93ruber in prioater SBeife ge*

jogt f)at, bie ^ermel^rung ber beutfd)en 3(rmee !)abe teine

aggrejjioe 93ebeutung, fei aber baburrf) notmenbig geroorben,

ba% ba^ plö^lid)e @ntftel)en öon fef)r bebeutenben ^[Rilitarftaaten

auf bem SSalfan bagu gefüt)rt ^ühe, ba^ C)fterrei(^, Dom ^ünb=

ni§ftanbpun!te au§, ni(i)t me:^r al§ berfelbe roicbtige ^aftor mie

bisher betrad)tet werben !önne.

^erttaulif^et $ett(^t be§ lufftfc^en iBotfc^nfter^ in ^Berlin ^tott-

bejcto on ben rufftfr^cn ?(UBcnininifter®ofonoto bom 1,/U.Witi 1913.

^3Jlit 2;elegramm 9h. 37 f)atte idi ^t)nen über biejenigen

auBerorbentüc^en ©elbopfer betid)tet, roelcbe bie beutfdie 9te<^

gierung ben privilegierten klaffen pr S?erftär!ung ber beutfd)cn

^eere^mod)t glaubt auferlegen gu müjfen, ferner audi barüber,

ba^ bie geplante einmalige ^efteuerung, bie annäf)crnb eine

9)flilliarbe 9Jlar! bringen foll, !)ier anjdieinenb feine ernfte Un*

jufriebenl)eit :^eroorrufen mirb.

©eftern t)at ber ^inifterrat ein neuoe ©ejetliproieft über

bie Äriegebebürfniije unb if)re 'Sjedung gutgef)eifeen; an bem

lOlinifterrat fiaben unter SSorji^ beö Sfleidisfan^lere jömtlidie

preuBijd)e ^Zinifter jomie bie ^inangminifter ber ^unbesftaaten

teilgenommen; ba^ ^rojett gelangte jobann ^ur Begutachtung

an entfpred)enbc Äommijjionen. ^ic örgebnijje ber Beurteilung

jinb bi§f)er allerbingö nod) in ftrenges ©eljeimnie geljüllt.
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®ie „Äölnij(f)e ß^i^i^i^ö" erttätt in einem offiätöjen %ele^

gramm au§ SSertin bte Unauffd)iebbarfeit ber auBetorbentUd)eti

militarijd)en Ma^xe^eln einerfett§ burd) ben Umftanb, ba^ xn^

folge be§ !riegenj(i)^nationaIen 9luff(f)muTig§ ber jlart)ij(i)ert

Sdeid^e joit)ie infolge ber gettroeiligen 9lu5fd)altung be§ po(itifd)en

@inf(uffe§ ber Xürfei auf ber S3al!nn^a(binfel ha^ Iräfteöer

^ältni§ fid^ pgunften be§ ©tattjentum§ t)erfd)oben t\ai, unb —
anbererfeit§ — bitrrf) bte bebeutenbe numerijdie ^erftärtung

ber fran§öfifd)en unb rujfifrf)en 9lrmee. ^a§ ©efpenft ober nodi

el^er ha^ 9Xuftaud)en eineg möglid)en öfterreic^ifdi==ruffifd)en 3"''

jammenpralB i^ai in Sllu^lanb eine ftar!e SSemegung §ugunften

einer SSerftärfung feiner militärifd)en 83ereitfd)aft au^gelöft.

5Benn aud) b\^ 5fterreic^ifd)*ungarifd)e Strmee nad) wie oor

ooIle§ SSertrauen üerbient, fo finb bafür ©tär!e unb Wa&^i

i^rer möglid)en f^einbe er^eblid) geftiegen. ^n 3tnbetrad)t alle?

beffen ift bie beutfc^e 9fJegierung §u ber Überzeugung ge!ommen,

ho!^ e§ if)rerfeit§ ein unt)eräeif)lid)er ^e!)(er märe, nid)t bie gange

militärifd)e traft au^äunu^en, über meld)e fie oerfügt, aber hd

fie in biefem f^alle bem S3eifpiele 2franfreic^§ folgt, fo oerlieren

^ierburd) bie oon ber ^Regierung in 5lu§fid)t genommenen ^eeree^

reformen jeben aggreffioen Sfjarafter.

SßSie ©uerer ©jäelleng be!annt, mürbe bi^^er in ^eutfd)Ianb

§um tatfäd)Ud)en ^eeregbienft nur ein gemiffer Xeil ber l^iergu

oufgerufenen jungen Seute l^erangegogen, bie übrigen in ^öf)e

Don 50—60 000 SiJlann mürben ber fogenannten ©rfa^referoe

Übermiefen, mo fie fogar nic^t einmal au^gebilbet mürben, ^e^
fielet bie Slegierung öor, of)ne ^luBnal^me alle aufgerufenen jun^

gen Seute §um tatfädilid^en ^ienft l^eranäugiefien, moburc^ fic^

ber ^eere^beftanb jä^rlic^ um 50—60 000 ^IJlann ert)öf)t unb

in §mei ^a^ren, bei ber l^iefigen gmeijäl^rigen aÜiöen ^ienft^

seit, um 100 000 ober 120 000.

^xi einer meiner freunbfd)afilid3en unb prioaten Untere

l^altungen mit bem ©taat^fetretär ^ahz id) nebenbei bie ^rage

ber ungel^euren unb anfd)einenb burd) ni(^t§ er!lärlid)en miti*

tärifd)en ^J^a^regeln berül)rt, gu bereu ^edung ein ^(ufroanb

oon ^unberten oon ^IJlillionen erforberlid) ift.

Sagom antwortete mir, ha^ h\t iäl^rtic^e ^eere0oermel)rung

um 50 000 3Jiann fo teuer !ommen wirb, baß bie gemöl)nlid)en.
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loenngleicf) bebeutetib erl^öf)ten ^ausl)altöbeträge mci)t rcirf)en

tüürben; bolzet jief)t \id) bie ^Regierung — ob jie hjiü ober ni(f)t —
geghjungen, ^u einer einmaligen 93efteuerung ber öetmogenben

S9eoö(!erung§!Iajfen gu greifen. ®er (Staat^jefretör fügte l^inju,

ba§ fid^ eine ä:^nU(i)e ?!)lofenal^me ni(i)t mieber^olen !5nne. ^te

neuen iä^rU(i)en ^rebite für bie §eere§bebürfniffe werben nac^

^agohj^ SSorten nur 200, aber nid)t 250 9JiilHonen erforbern.

®ie 9iotrt)enbig!eit ber ^2luffüÜung bes ^eere^beftanbeö be*

grünbet ber 3taat§fefretär bamit, ha^ bie gegenwärtige nu^

merif(f)e ©tärte be^ franäöjij(i)en ^eere§ nur wenig f)inter ber

be§ beutfd)en ^eeres jurüdbleibt, joroie mit ber äufeerft ungünfti»

gen geogra^l^ifd^en Sage '2)eutfcf)lanbö, bie e§ jwingt, feine

weftli(f)e unb öftüdie ©renje gu fcf)ü^en.

3u ben ©rünben, bie bie beutfdje 9legierung um bie 3Ser-

ftärtung ilfjrer ^ampftraft beforgt fein laffen, mufe man nad)

meiner 9(n)id)t aud) ba§ {)ier ftänbig wadijenbe 3)U^trauen gegen

Öfterreic^-Ungarn gäl^len, ba^ feinerfeitß mit ber Unterftü^ung,

bie man in S3erlin feiner egoiftif(^en ^oliti! juteil werben

lä^t, fc^werlid) böIUg §ufrieben fein mag. i^n biefem ©eban!en^

gang bin id) mit meinem fran§öfifd)en Kollegen einig, ber

gleidifalB §u ber Über§eugu»tg neigt, ba^ bie ^ejiefjungen

§wifd)en 35erlin unb Söien mit jebem SDige füllet — ja man
!ann fogar fagen: gefpannter werben.

^n %xaniieid) fielet man in @ad)en ber nationalen 35er*

teibigung ^eut)(f)Ianb fid)erlid) nid)t nad); o!^ne aber ton ben

@d)wierig!eiten su reben, mit benen bort bie ©infü^rung ber

breijä'^rigen "iDienftäeit öerfnüpft war, wirb eine weitere fran-

3öfifd)c ^eeresüermel^rung mit 9fUtdfic^t auf ben 9Jlenfd)enmangel

unmög(id). @6 ftel^t aufeer 3ii^^if^^/ ^^^ ^i^ beutfd)en aufeer-

orbentlid)en militärifd)en Sffta^nat)men auc^ in iRufetanb einen

ernften 2öib erhall finben werben, unb §war um io mel^r, al§

bod) bei un§ baS' 2(rgument bes S!Jlenfd)enmangeI^ äur 2(uö^

füdung unferes ^eere§ nid)t gelten !ann. '3)abei erfiebt fid) un^

wi(lfürlid) bie «Jrage, weld)e0 bie Sage @uropa§ fein wirb, ba^

»on ^opf bis äu %u^ mit einer Stol^Irüftung gepansert ift unb

ha^ unter ber unerträgtid)en SSürbe ber Ärieg^laften ftöl^nt.

•Sie Spannung wirb, fd)eint'g, fold)en Umfang erreid)en, ba^

Ml guter Se^t ber Ävieg unoermeiblid) wirb. 5(ber wie fditerflid^
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in jeinen Jolfl^tt bcr aUgemeine 3u|ammen|to| aud) jetn roürbe,

fo toürben nad) meiner 3htfi({)t alle SSorteile au\ unserer «Seite

fein, befonber^ unter ber iBebingung, ba^ ber SSunb ber 35at!an-

mäd)te nidjt nur bie gegenwärtige Äriji§ überlebt, jonbem noct)

fejler roirb im SSenJufetfein ber SSebeutung, rt?eld)e er in ber

f^rage bes europäifd^en ®Iei(i)gen)ic^ts erlangen tüürbe, unb im
S3ert)ufetjein ber Äraft, tt)eld)e er bem Angriff C)fterrei(i)=Ungam§

gegenüberftelten !önnte. Unb wenn e§ un^ gelänge, ^Rumänien

§um ^nf(i)Iu^ an ba^ SSünbnie gu bringen, \o würbe ba^ ttber^-

gert)i(i)t bee 2)rcit>erbanbe§ über ben $E)reibunb nocf) offenjid)t='

(irf)er werben.

Man barf nicf)t bie Erbitterung überfeinen, mit ber oiete

beutf(f)e ^re^organe jei^t auf ^^ranfreid) als ben (S^ulbigen an

ben Jünftigeu friegerifc^en 93erwi(ielungen f)inweifen. f?rrant*

reid)ö neue 9flüftungen werben au§ feinem ^afe gegen ^eutfd^*-

lanb unb ber mit neuer Äraft erwad)ten Sleöanc^eibee abge-

leitet, ©ewiffe B^itungen befd)u(bigen aud) ülu^lonb aggrefjioer

9(bfic^ten gegen 5£)eutfd)Ianb, aber bie 9tegterung, bie all biefen

9(u§fäüen ööllig fernfte^t, öerurteilt fie ftreng in einem in ber

geftrigen „5^orbbeutfd)en ?ülgemeinen 3^itung" tteröffentlicJ^tert

^od^offigiöfen 3trtt!el, ber im §lu§fd)nitt beittegt.

^nbem ic^ auf bie beutfd)erfeit§ geplante einmalige SSe««

fteuerung ber befi^enben klaffen für ^eere^bebürfmffe ju=

rücßomme, werbe id) faum fel)lget)en, wenn id) fage, ba^ biefe

Strt einmaiiger 5(bgabe fid) fel)r nad)teilig in ber ganzen Wirt»

fd)aftlic^en unb finan^ielten Sage be^ Sanbe^ wiberfpiegeln

wirb. %u ®ntjief)ung einer ^TlilUarbe aue bem 9Zationaber^

mögen !ann bei ber gebrängten Sage be§ Ö^elbmarttes teid)t

5u einer Störung bes regelmäßigen ÖJangee bes beutfdien ^feirt»

fc^aft^Iebens führen.

9(ttd$ug au^ einem gon$ tiettTOuUt^en $ert(^te be$ ntffifi^en i&oi-

fi^aftetd in SBctlin ©toetbcjeto on ben rttHifd^en «(ttBenniinifter

Safottoto toom 27. 5e6rMttr/12. Wörj 1914.

^ad) mir au^ gans oertraulid)er Quelle zugegangenen

9iad)rid)ten löft bie wad)fenbe militärifdje Äraft 9flu|lanbg in

Berlin imtner ernfterc ^efürditungen au#. ^ad) ber ^Änfid)t
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I)iejtger 9ie0ierung6!rcije miib im ^(it)ic 1916 bie ruj|tjd)e 'sBe^

lagerung^Hirtillcrie fcrtiggefteüt fein, inib non biefem klagen*

bilde an wixb diu^lanh nie furditbaicr öcgncr auftreten, mit

bem ^eutfd)Ianb ben Äampf aufäunef)men fjoben ixtirb.

fein $öunber, ba'i^ man bei biefer Überzeugung fidi in

Deutfd}Ianb mit aUen Gräften beftrebt jcigt, für ben frieg«fal(

mit un? bereit §u fein, unb fein SSimber, roenn man rierfud}t,

un^ einäufd)üd)tern unb bamit gugleic^ ben SSerbad)t ab5un)ef)ren,

al§ ob 9f{uB(anb üon ^eutfd)(anb gefürditet mirb. ^ad) meiner

Überzeugung fprid)t tro^bem au^ allen B^^^^n, bie in le^ter

3eit gebrurft roorben unb ben ruffifd)='beutfdien S3e5ief)ungen

geiüibmet finb, einzig imb allein nur biefe 5urd)t rtor 9?ufelonb.

3dl erlaube mir jum Sd^luffc bie Hoffnung au^jubrüden, baf?

man fid) in 33erUn hierin nidit irrt unb ha^ mir tatföct)Iid) alle

"i^Jlaferegeln §ur Stärfung unferer §eere§mad)t ergreifen,

einer Stärtung, bie ^eutfd)Ianb gmingen mu^, meber ^JJittel

nodi Energie zu fdieuen, um bie uollfommene .trieg^bereitfchaft

'2)eutfdilanD§ bi§ jum äu^erften ^u treiben.

iSe^T öertrnuiit^er SBrief be§ niffiftl)en *otfc^otter& in JBerlt« Stt)cr=

bejeto an ben ruffifd^en ?(u^cntnimfter Safonoto tjom 27. ^ärj/

9. ?r^)rtl 1914.

l)\e unfreunöUd)e Haltung Üinplanb gegenüber, bie fidi

feit ^Beginn be§ ßmifdienfalle^ Siman öon Sanbers bemerfbar

mad)te, i)at fic^ in le^ter 3^^^ bebeutenb gebeffert. l)ie ^;j?refjc

f)ai if)re tägHd)en Eingriffe gegen 9?u^Ianb eingeftellt, obmol)!

fie nie eine GJeIegert:^eit öerfäumt, um ii)ren Sefern bie eine ober

nnbere für 9iußlanb ungünftige Xatfadie mitzuteilen, roobei

ber ©ad)öerf)alt menn n\d)t frei erfunben, fo bocf) menigften^

ftar! entftellt mirb. 'Diefe |)altung ber beutfd)en ^^reffe läßt

bie Erregung nid)t erfalten, bie im Saufe be§ Sfßintere zutage

getreten mar. '3)ie oerpltni^mftBige 9iuf)e ift jebod), wie iri)

beftänbig aus üertrauenemürbiger Duelle f)öre, nur eine fd)ein*

bare unb bie öffentlidie 'i'3?einung Xeutjd)lanbli ift nad) mie oor

gegen 9ftuBlanb ftarl erregt, roobei bie 'i)JJilitäre imb bie preufei^

fd)en Runter i!^re !riegerifd)e Stimmung nid)t üerl)eimlidien.

"^iefe Erregung unb bie friegerifdie Stimmung finbet ifjren

QJrunb augenfdicinlid) in ber '(^md)t ^^eutfdjlonb« uor bem 3tn^



1914. 715

rt)arf)jen unferer mi(ttärtjö)en unb rt)irti(f)aftUc^en 9Jlad)t, roobei

man glaubt, ha^ her ic|ige 'äuQenhlid, ba bie öon un§ getroffen

nen müitärtf(f)en SSorberettungen nod) lange ntd^t beenbigt finb,

für ^eutjc^lanb ber günftigfte ß^itpunft für einen 31^^011^^^"*

ftoB mit feinem öftlidien 9Jac(}bar ift; boB früf)er ober fpäter

ein foI(i)er ßi^fömmenftoß erfolgen mu^, fcf)eint man ^ier nidit

5U be§tt)eifeln.

^n ©übbeutfd)Ianb marf)t fid) biefe geinbfeligfeit Ü^ußlanb

gegenüber, tüa:^rfd)einUd) unter bem Ginfluffe Ofterretd)^, nod)

bemer!barer, unb bie f)ier burd)reifenben ßanb^leute l^aben mir

fd)on öftere l^ierüber beriditet. ^d) l^abe natürlid) nid)t bie

^TJlögIid)!eit, bie§ perfönlid) nad)äuprüfen : oielleidit finb biefe

(gr§äl)lungen ftar! übertrieben, aber einen Äern öon 2i5a:^r:^eit

muffen fie entiialten, um fo me^x, aB bie beutfc^e Ütegierung

felbft, tüie id) i^nen in meinem SSriefe öom 27. f5ebruar/12. gjlär^

berid)tet 'i^ahe, meiner feften Überzeugung nad) burd) bie Ma]i-

regeln aufeerorbentlid) beunrul^igt roirb, bie in ätußlanb §ur

^al^Ienmä^igen (Sntitiidlung ber 5trmee aB aud) §ur SSergrö^e^^

rung il^rer trieg§bereitfd)aft getroffen roerben. (5§ befielt

aufeerbem fein ß^^eifel, ba^ bie Erneuerung unfereö ^anbels^-

oertrage^ im ^al^re 1917, tüobei für ^eutfd)Ianb tiieUeid)t eine

weniger günftige ^oniunüur beftel^en lüirb, ba§ 33erliner Äo^

binett ftar! befd)äftigt, welc^eö infolgebeffen tx)a{)rfd)einlid) üor^

^ie^en mürbe, ben beftel^enben ^anbelsoertrag noc^ möglid)ft

lange in ^aft §u laffen.

Xro^bem bin id) ber ^nfidit unb merbe in berfelben burcb

bie Informationen auö obiger ge:^eimer Cluelle beftärÜ, ba\i

ba^ ^Berliner Kabinett ben 8tanbpun!t ber !riegerifd)en Sle^

mente ^eutfd)Ianb§ nicf)t teilt, tt)eld)e angeblid) einen fofortigen

bewaffneten ßi^iömmenftoB mit fRuBlanb fjeroorrufen roollen,

fonbern e^ oorgiel^t, e:^e e§> ben entfd)eibenben ©diritt tut, aüe

frieblic^en 9)littel gu oerfud)en, um eine SSerfö:^nung ber beiber==

feitigen ^ntereffen gu erzielen. ©ine§ ber {)auptfäd)Iid)ften ^RiU

tel ift ber^anbelgbertrag, unb man bereitet fid) ^ier mit befonbe^-

rer Energie unb nad) einem genau aufgearbeiteten ^lane für

bie bie^be§üglid)en SSerl^anblungen oor.
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öeutfd)^enölifd)e Begleitungen 19O8 bis 1914.

$rief be& ntffifc^en ^otfc^after§ in Sonbon ^enöenbotff an ben

ruffifd^en ttngennttniftet ^tooI§!^ bont 12./25. !Kobembet 1908.

SReineni geftrigcn SSrtefe glaube tcf) einige perjönlirf)e ^e*

Tttcrfungen fjtnjufügen ju müjjen. @uere (gjäellens tuitb be«»

tnetlt !)oben, ba^ ©it ©btoarb GJret) im Saufe jeiner Unterrebung

übet ^erjien einen 9tu§h)eg ju finbcn bejlrebt tt»ar, ber jebe

ÜÄöglit^teit einer betoaffneten i^nterüention au§i(f)Iie|t. @ine

Jol^e befür(i)tet er erjlen§, toeit er fie md)i für ein it)irfjame§

Mittel i)cdt, unb bann öor allem, weil er tüegen ber fjolgen, bie

eine berortige igntertjention für ba^ engtif(i)='rufjif(f)e ttbercin«'

fommen f}ahen n)ürbe, ^eforgnijfe ^egt.

®iefe f^rage einer betüaffneten ^nterüention in ^erfien

erjrf)eint mir \o tt)ict)tig, ba^ id) mir SSormürfe machen müfete,

tt)enn idf) nid)t no(i)malg bie 3lufmer!jam!eit be§ Äaiferlirf)en

^linifterium^ auf bie folgen Ien!en mürbe, bie jid) für un#

aus einem ^rucl)e unfere^ Übereintommenö mit ©nglanb unb

einer neuen Orientierung ber englijcl)en ^olitit ergeben mürben.

^d) gebraud)e abjid)ttid) biefe Slu^brud^tüeije, bie, tt)ie id)

meife, in 9lufelanb gerö5l)nlid) md)t angemanbt mirb. 9)lan fteüt

fid) bei un§ gern auf ben ©tanbpuntt, ba^ man ätüijdien einer

^(nnä'^erung an ©ngtanb unb 5tDifd)en einer jold)en an ®eutfc^^

taub lüäljlen fann. ^n 3öir!lid)feit l^aben rair äwijd)en einer

SioUerung, bie ein beutjd)''engliid)e^ tlbereinfommen ^eroor^-

rufen lüirb, unb einer 2(nnäl)erung an ©ngtanb §u rool^len.

%u^ politijd}en ©rünbcn l)at ©nglanb niemals öon einem ftber-
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einfommen mit ^^eutj(i)Ianb jprerf)en roollen unb f|ot feine

Std^er^eit in ben ©ntenten mit granireicf) unb fRufelonb gefud)t.

2tnbererfeit§ exf(f)eint e§ mir unmöglid), bte beutjtf)e ^o^
liti! anberö oI§ bamit ju erÜären, ba^ ba^ SSerliner Äobinett

iebe ®elegen:^eit benu^t, jie öielleic^t erft jd)afft, um einen SSer^»

jud) §u mad)en, bie beiben ©ntenten ®nglanb§ au fprengen-

^d) !omme täglid) me^r ju ber Überzeugung, bafe stt)ifö)en

bem beftänbigen @ntgegen!ommen ^eutjcf)Ianb§ un§ gegenüber

unb bem immer wieber unterbrod)enen unb mit 2)rof)ungen

üermijd^ten ©ntgegentommen ©nglanb gegenüber ein Unter*

f(i)ieb beftef)t, unb gtoar in ber SSeife, bafe ba^ @ntgegen!ommen
^eutfd^Ianb§ ©nglanb gegenüber ernfterer SfJatur ift. ^d) braud)e

nit^t baöon ju fpred)en, mas in einem folrf)en ^aUe au§ ben

poUtif(i)en unb notionolen unterejjen 0lufeIanb§ tt)erben mürbe.

Sd) glaube, man !ann nur in Sonbon beurteilen, tt)ie nac^«»

brüdlid) bie SSeftrebungen ®eutjc^Ianb§ jinb, gu einem ©in*

üerne^men mit (Snglanb su !ommen, namentlid) bie SSeftrebun*

gen Äaifer 2BiI^eIm§, tt)eld)er einen %et)Ux nad) bem anbern

begangen :^at, ^auptfäc^Iid) roeil feine perjdnUd)en (Schritte

rejuItatIo§ öerlaufen jinb unb er jid) in Sonbon einer ^Jlauer

gegenüber befunben ^at. 9lber bie gel^Ier beö Äaiferg bebeuteten

ebenjo üiele neue ©ditüierigfeiten, bie er jid) jelbft jd)affte.

SBenn man annimmt, ba^ bie legten ©reignijje in SSertin bem
Äaijer eine größere ßurüct^altung auferlegen merben, jo müfete

bie beutjd)e ^oHti!, in biejer fRid^tung gefleuert, un§ um jo

gefä^rHd)er tt)erben.

a^an gibt jid) f)ier nid)t !Iar 0?ed)enjd)aft barüber, toa^

jn)ijd)en öfterreid^ unb ®eutjd)Ianb öorgef)t. Sf^od) neulid) l^atte

©ir ebn)arb bie Hoffnung, bafe ber SSejud) be§ beutjd)en SiJion^

ard)en ber öfterreid)ijd)en ^oliti! einen Derjöf)nlid)eren ©eift

einflößen Würbe, ^n 2Bir{lid)!eit I)at gerabe baQ ©egenteü ftatt*

gefunben. '3)iejer Umffcanb t)at auf bie englifd)en SJlinifter unb

auf if)re allgemeine Haltung einen bebeutjamen ©influfe ou§*

geübt, üielleidyt aud) auf if)re perjönlii^en ©efül^Ie.

@§ ift aber tro^bem richtig, ba^, wenn man bie engUfd)e

^Kentalität fo nimmt, wie fie tatjäd)üd) ift, ®eutfd)tanb aU Sanb
unb al§ Station günjtiger aB früt)er beurteilt wirb. SJJan l^at

3[d)tung üor feiner Äraft, feiner Energie, oor ben burd) feine
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%ibcii erhielten 9te)ultateu. Man mißtraut iiorf) entfrfiiebeii

ber beutjcf)en 9iegioruug, bcm Saube felbft aber lüentger. Unb
tjon Seit 5u S^\t (n)jen fid) titele Stimmen ^ören, bie behaupten,

baB im ©runbe genommen Saijer 2ßil{)elm ©nglanb gegenüber

anfri(i)tig gu jein fcbeint. derartige (Stimmen finben fid) in ber

greife, unb bie beiben poIitijd)en Parteien ent:^alten nid)t un*

iüid)tige (Elemente, bie jid) einem jo(d)en ©ebantengange an-

fd)(ieBen. ^eine einzige biefer (Stimmen folgert iebod) bie ^ög*
Hd)!eit einer ©ntente mit ^eutfd)lanb. 9äd)t nur rvex\ bie fd)ün

beftet)enben 9lb!ommen, oon benen bas^ eine jebod) nid)t ebenfo

populär mie bas anbere ift, bem (Snglänber genügen, fonbern

meil bie ^lottenfrage eine unüberh)inblid}e ©d)ran!e bilbet.

^d) !ann nid)t umfjin 5u glauben, baß biefe ©d)rante

idiroäd)er ift, al§ man annimmt. ©^ liegt nic^t in meiner tom-
petenj, über bie (Stimmung in ^eutfd)Ianb §u fpred)en, aber

eö mill mir fd)einen, ba^ bort etwas ®t)nlid)e§ mie ^ier üor

jid) gel)t.

©ir ©bmarb t)at mir gefagt, er fei betroffen unb fetjr er^

ftaunt getüefen, al§ anlä^Iid) ber ®i§!uffion im 9fieid)^tage,

al§ bie Haltung be§ 9Jionard)en gur 3ißl?ct)ett)e t)eftigt'.r ^Ein-

griffe biente, l^ierbei fein d)auüini[tifd)er ^on laut mürbe, tro^

ber au|erorbentlid)en (Spannung ber ©eifter in biefem klugen-

blide. (Sir ©bmarb fdiUefet :^ierau§ auf eine ernfte politifd)e

9leife.

^er ©d)IuB, ben id) au§ obigem jie^en will, ift ber, baß,

roenn au§ irgenbeinem ©runbe unfer Übereinfommen mit

fönglanb gebrod)en mürbe, tro^ ber f)of)en 33ebeutung, bie @ng=^

lanb feinen 9tbmad)ungen mit f^ranfreid) beilegt, ber SSoben

für ein englifd)=beutfd)e0 ©inöernefjmen oiel beffer geebnet

märe, als man gemöJjnlid) annimmt.

©rief bes niffifc^en Jöotjt^oftcrö in Sonbon SScndcnborff an ben

rnfftf(^en ^tnBenntinifter ^toomt) bont 21.5onttor/3. gebruor 1909.

'am 8. Februar oerläßt ^önig ©buarb unb bie Königin

Bonbon, um fid) nad) SSerlin gu begeben, oon mo 3f)re 5!Jia^

jeftäten mieber bireft f)ieti)et 5urüdfef)ren. tiefer 33efud) ge^

lüinnt infolge ber ie^igen politifi^en Sage eine befonbere 93e»

Deutung, ^nbem er auf bie Regierungen smifc^en ®eutfd)Ianb
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unb (Snglanb ^uxMmiitt, joll er aud) bie allgemeine Sage be==

einfluffen: man mu^ annef)men, bafe biee im «Sinne einer @nt==

jpannung gejd)e^en wirb, mobei id) iebod) ben örab ber @nt*

jpannung öon f)ter auö nid)t beurteilen !ann.

^te§ ift ba§ a^ejultat, n3el(i)e§ jomo^I ha^ ^ublüum al§

aud) bie treffe oor 3tugen tjat unb ivdd)e§> fie um fo me^r er^

märten, als jie t)aben ertennen müjfen, meld)en ©efa^ren ber

triebe in le^ter 3^tt au^geje^t gemejen ift, roobei bie (Srf)ulb

in großem 9}la^e ber englifc[)^beutj(f)en Spannung ^ugefciirieben

mirb.

'2)a^ Kabinett jct)eint benjelben 3Bunfc^ ^u liegen, o{)nc

fict) iebod) grofee ^^lujionen {)infi(i)tlicl} be§> ergielbaren 9lejultate§

5U madjcn. ©inerfeits burrf) feine 33eäief)ungen gu ^ranfreid)

gebunben, bie neulich antäßlid) be§ ßafabtanca*3tt'ifci)enfalte§

eine ernfte aber übergeugenbe ^robe beftanben f)aben, anberer^

feit^ burd) feine Regierungen §u 9ftufelanb, ^at (Snglanb gemi^

!ein Programm aufgefteltt, melc^ee in Berlin §rt)ifd)en if)m

unb '2)eutfd)Ianb allein §u erörtern märe, ^d) gmeifle fogor,

ba^ et- beabfic^tigt, in eine ^isfuffion berienigen ^un!te ein"

gutreten, bie ii)m bon feiten '2)eutfd)Ianbg unterbreitet werben

merben. ^d:) glaube, ba^ in biefer ^infid)t fic^ ba^jelbe tüiebex"

f)olen mirb, wie in Öonbon anläfeUd) be§ 33efu(^e§ taifer 3BiJ=»

^elm^ unb in ^onberg an(ä^Iid) be§ 33efud)e§ Äöttig (gbuarbö.

^n einer ^infid)t jeboc^ ift 'bie Stimmung ber englifc^en

Slegierung eine anbere unb eine beffere. Sßeld)ee immer bie

Gattung ber beutfd)en ^oliti! beim ^(uebrudi ber ie^igen RaÜan^^

trife gemefen fein mag, fo ^at bod) bie englifdje 9legierung f)eute

bie Überzeugung gemonnen, ba^ feit einiger ßeit roenigften^

baS' SSerüner Kabinett in SSien au SJläfeigung rät. ®em ^a*

binett oon Sonbon liegt guöiel baran, ba^ '3)eutfd)Ianb biefe

Haltung auc^ in B^^^^^ft beibet)ält, um biefe ^rage nic^t §u

berühren, unb id) glaube fogar, baß eine ernftlic^e %iftrengung

in biefer ^infid)t gemad)t merben wirb.

%ies ift öieUeid)t bie einzige ?^rage, über bie Äönig ©buarb

perfönlid) fpred)en mirb. ^d) glaube, ©eine 9Jlaieftät ift wenig

geneigt, auf bie ^rage be§> „föifernen 9flinge§" §urüd§u!ommen,

ber ^eutfc^lanb angeblich umgibt, roie übrigen^ auc^ nid)t auf

onbere fragen ber allgemeinen ^olitü. 2Sie id) bie (Sad)e üer»
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ftelfie, 0ef)t Äönig föbuarb nacl) 'Scriin, um bie 3trt unb 3Betjc,

mie er öom ^ofc unb öon bcr ^eööüening tu 93crlin empfangen
merben mirb, genau su 6eobarf)ten unb bei feiner 9'iüdf!ef>r

ebenfo genau §u bepbad)ten, meldjen (Sinbrud ber IBerliner

empfang in (Snglanb ^eroorgerufen l^aben mirb. Unb id) bin

geneigt angunetinten, ba^ ber ^önig ^offt, biefer ©mpfang in

93erUn loerbe bcffcr fein, ol« man gen)ö:^ntid} in ©nglanb an"

nimmt, unb ba^ folglich aud} bie moraIifd)e (^ntfpannung eine

größere fein mirb. Slber ber ^önig raünfc^t nid)t felbft über

^olitif äu fprcdien. ^d) benfe, me^r benn je fe^It ba§> gegen^

feitige Butraucn, meM)e^ für gang intime politifd^e @efpräd)e

notmenbig ift. Unb audi ber 9(ugenblid fdieint i^m für offizielle

Unterrebungen, ma^ feine eigene ^erfönlid)!eit anbelangt,

fd)Ied)t geiü(i{)It. ^al)er überlädt er ba§ SSort feinen ^Jiniftern.

^d) glaube, id) l^obe @urer ©Egelleuä bereite in priöater

SBeife mitgeteilt, warum i^onig ©buarb fid) fo üiel 3ii^ii<i^<i^twng

auferlegt. Selbft öor ber SSeröffentIid)ung im ®ailt) 2:elegrop^

unb ben fid^ ^ierau§ für bie Haltung unb Stellung taifer Söil^

f)elm§ ergebenben f^olgen fjatte man in (Snglanb, obwohl mit

großer SKäfeigung, barauf f)ingert)iefen, ba^ bie 9floUe be^ engli*

fd)en 6ouöerän§ äu martant unb p perfönlid) fei, um mit ber

Äonftitution be§ Sonbeg in ööUigem ©inllange ju fein. ®ie

Äritü, ber taifer 2ßilf)elm in ^eutfd^lanb untertüorfen roorben

tfi, f|at augenfd)einlid) aud) auf Äönig ©buarb gett)ir!t, unb er

roirb fid)erlid) aÜe^ tun, um berartige ober t)ielmef)r äl^nlic^e

Äunbgebungen ^u üer!)inbern, benn e^ ift au^gefdjloffen, bofe

fold^e Äunbgebungen ^ier biefelbe f^orm mie in ^eutfdilanb

annel^men !önnten.

^ie erfte gofge ift bie, ba^ ber Äönig au§ biefem ©runbe,

unb nur au§ biefem ©runbe, öon einem öerantmort(id)en SJltt^

gliebe be§ tabinett^ begleitet fein wirb.

SBenn man bie Sage tion Sonbon au§ beurteilt, fo erfd)eint

e^ n^ic^tig, ba^ biefer ^efuc^ flattfinbet. 2Benn er au§ bem einen

ober anbern ©runbe unmögtid) gemefen möre, fo ptte fid) bie

allgemeine Sage fef)r n)at)rfd)einlid) in öiel größerem Ma^e
öerfd)Ied)tert, al§ fie fid) burd) biefen SSefud) oerbeffern mirb.

3n biefem umgefel)rten Sinne ift ber S3efud) gen^ife midjtig

unb unfern i^^tereffen bienlid).
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OfjTte mir ein Urteil über bie Stimmung taifer äiSiIt)eIm§

xinb ber beutjcf)en Sflegierung erlauben gu jDoIlen, fd)einen je*-

boä) alle ^ad)rid)ten über jeinen moralijd^en Bi^ftanb barauf

l^inguiDeifen, ba^ er bie^mal tüeniger @ntf(i)IojfenI)eit unb :per^

fönlicf)e Sätig!eit geigen toirb, al§ bieg fonft anläpc^ t>on Won^
arci)enbeju(f)en ber f^all gehpejen ift. Sföa^ micE) anbelangt, \o

fjoffe id) e§, benn im entgegengeje^ten f^alle, b. f). trenn ber

Äaifer feine frül^ere |)allutig mieberaufnefjmen jollte, al§ er

tüäfirenb ber brei in ©nglanb gngebraditen SBod)en beftänbig

unb fieberl^aft eine engüfd)*^beutjd)e 9lnnäf)erung auf Soften

ber Übereinfommen ©nglanb^ mit ^ran!reid) unb SRu^Ianb

l^erbeigufü^ren jid) bemüt)te — S5emül)ungen, meiere bie SSer=*

öffentU(i)ung im ®ailt) Selegrapf) nur teittneife tüiebergibt —

,

jo tnürbe bie @nttäufd)ung, bie er unabirenbbar erleben müfete,

nidjt §ur 93eruf)igunö ber Sage beitragen. ®ie§ f)ängt au§*

f(i)Iie^Ud^ öon ber inneren Sage in ^eutjd^Ianb üb, bie id) öon

t)ier au§ nid^t beurteilen fann.

tiefer 93rief tüar gefd)rieben, etje id) no(^ einmal mit ©it

ß:^arle§ ^arbinge gejproci)en l^atte. ^ä) fjobe \t)n joeben gejefien.

^ö) fragte if)n, trag i(ij @urer (gjäeHeng über ben SSefud) tönig

@buarb§ in SSerlin mitteilen jorie. @r anttüortete mir, bafe

biefer S3efud) ftattfinben tüürbe, tüeil ber tönig il^n fd)ulbig fei,

unb ba^ man l^offen bürfe, ba^_ bie ßufammenlunft einen be^

ruf)igenben ©influ^ auf bie öffentlici)e 9JJeinung in beiben Sän^

bern ausüben merbe; ba^ ber tönig bieje§ Wal öon einem

^(JlitgUebe be§ tabinettä begleitet fein tüürbe, ba ein berartiger

SSunfrf) in englifd)en treifen auggefprod)en tnorben ift; ba^

Sorb ©retüe bie SGSeifung erl^alten ^ahe, nur getnifje afrifanifct)e

fragen gu befpredien unb auf bie 9?üffunggfrage nur eingugetien,

menn fie oon ben beutfc^en SJliniftern ern^ä^nt lüürbe, bieg

ober nid)t felbft gu tun; ba^ alle anbern biplomatifd^en i^iüQen,

bie bie beutfd)e fRegierung auftüerfen tüürbe, öon i:^m, §ar*

binge, bel^anbelt roerben tnürben: fo g. S3. bie S3al!anfragc,

bie in bem ung be!annten (Sinne erörtert trerben toürbe, bie

S3agbabbaf)n ober anbere; ba^ biefer S3efu(^ bie allgemeine

^olitit fönglanbg in feiner äSeife öeränbern !önne; ba^ alleg

beim alten bleiben toürbe.

®ans tjertrauUcl) fügte ©ir ßl^arlel Ijinsu, bafe ein 3:eil

eiebert, Siiploinatifc^e Stftenftücfe. 46
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be§ englijd)en ^ublifum§ Hoffnungen Ifiege, bte er für über*

trieben tjält. ^d) !ann 3^nen nur ertlören, fagte er mir, ba^

nac^ unferer 3[Jleiming im Foreign Office, jolange eine f^rage

ber glottenrüftungen befteljt, ba§> an unb für fid) lüünfc^enö*

toerte fRcfiiltat gang normaler SSegie^ungen gtüifc^en '2)eutfd)*

lanb unD ©nglanb unerreid^bar fein tüirb.

Selegronmt bc§ ruffifdien 95otf(^ofter§ in gonbon JBentfenborff

on ben mjfifrf)eu ^lufeenminiftcr $^§tt)iJl§f^ bom 28. Sonnor/lO. %c--

btuot 1909.

@ret) fagt mir, er fätje !eine 9tnäeid)en, bafe bie beutfd)e

^Regierung anlä^Ud) be§ SSerliner 95efu(^e§ auf bie fjrage ber

S3agbabbat)n äurüdgutommen gebentt. SBenn bie§ bennoä)

gefd)et)en foüte, fo mürbe ^arbinge bei ber fd)on gegebenen 'änU

Wort t)erf)arrert, ba'i^ bü§> Sonboner Kabinett bereit ift, äu üieren

§u üerl^anbeln, nid)t aber gu gtüeien. (3xet} t)ält cß jebod) nid)t

für oöUig auggefd)Ioffen, bafe ®eutfd)Ianb bie^mal SSer{)anblungen

äu üieren annimmt, h)a§ eine f^eflftellung unfere§ (Stanbpun!te§

notmenbig mad)t. @ret) f)at mir Die i^nftruttionen, bie dxetüe

unb ^arbinge gegeben njorben finb, tüieberl^olt. ®r t)at ^Jletter*'

nid) erfldrt, ba^ ba^ Sonboner Kabinett bie i^taQe be§ ^lotten^»

bubgetg nid)t anregen iperbe, aber bereit fei, über ba^felbe gu

fpred^en, menn '3)cutfd)lanb bie i^^itiatiöe bagu ergreife, ^m
Saufe biefer Unterrebung mit ^etternid) ift bie S3agbabbal)n

nid)t eitvat)ni njorben.

Selegramm be§ rufftfc^en ^efc^öft§tröger§ in Sonbon an htn

rujfifd)cn ^difeenniiniftcr bom 2./15. gebruar 1909.

3^r Xelegramm 9^r. 183 ert)alten. 9Jad)bem ®rei) ein

Stelegramm ö]^nlid)en ;3nf)alte§ üom engtifd)en 95otfc^after in

^cteröburg cr'^altcn l^atte, t)ai er mid) gu fid) gerufen unb mir

erflärt, er bebaure aufrid}tig, bafe bie ruffifd)e Sflegierung bie

^Ji.inung t)cgcn tonne, büf3 in ber Orientierung ber englifd)en

^oliti! im nat)en Dften eine ^nberung eingetreten fei. '2)a§

^rcffecommunique über bie Slefultate be§ S3erliner 33efud)e0

ift in ben gttt)öt)nlid)en rt)oI)Irt?ollcnben 5luöbrüden gef)alten,

aber eä mirb in bemfelben birett barauf t)ingen)iefen, DaJ3 bie
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<3Jetneinjam!eit ber 5(rtji(i)ten ber engUf(f)en unb beutjc^en 'Sie*

giexung in SSananfragen jirf) auf bte ©tl^altung be§ grieben^,

beä Status quo unb be§ neuen 9flegtme§ in ber 5tüt!ei bejie:f)t.

@ret) erüärt auf ba§ entfcf)iebenfte, ba^ bie ^oliti! (£nglanb§

nod^ immer biefelbe ift tüte bei ^'i^xem legten S5efud)e in ßonbon,

ba^ ©nglonb gemeinfam mit 9flu|Ianb im naiven Dften öor*

gugel^en it)ünf(^t unb roie früt)er bereit ift, un§ feine biplomati^

f(i)e Unterftü^ung gugunften Serbien^ §uteil merben gu laffen.

5lnbererfeit§ erblide id) !eine ^Ingeic^en irgenbeiner ^nberung

in ber englifd)en ^olitü, e§ fei benn, ba^ ©nglanD je^t mei)x

benn je bie ©rl^attung be§ f^riebenS tr)ünfd)t. 5!Jlit bem näc£)ften

Kurier fd)reibe icf) ^^mn (Sin§el:^eiten über ben ^Berliner S5e-

fuc!^, beffen |)auptergebni§ barin beftef)t, ba^ ©nglanD bie ttber*-

^eugung getüonnen l^at, ®eutf(i)Ianb tüolle !einen Ärieg unb

fei bereit, naä) SRa^gabe feiner Gräfte ber ©aci)e be§ fJriebenS

^u bienen. ^infi(^tlid) ber SRittel unb SBege, einen öfterreict)ifcf)*

ferbif(i)en ^onflüt ju üerl^inbern, ^at ©ret) mir gefagt, er

tüerbe mir feine 3lnttüort in ber allernä(i)ften B^it gutommen

laffen.

«rief be§ rufftfi^en (^ef(l^öft§träget§ in Sonbon gSofletofü^^osien"

an hen ntffiftl^en Sinfeenntiniftcr botn 3./16. gcbruor 1909.

3tm 31. :Sönuar/13. f^ebruar finb ^xe SOflajeftäten au§

Berlin 5urü(Jge!ef)rt, unb biefer S3efuc!) ift in ber treffe faft ber

öan^en Sßelt aB fe'Eir befriebigenb be§eid£)net worben.

©oöiet id) ge'^ört fjobe, :^at biefe Steife bei bem Könige unD

ber Königin ben allerangeneljmften ©inbrud l^interlajfen, unb

Sir ß^f)arle§ ^arbinge :^at mir beftätigt, ba^ ber ©mpfang \o^

it)o:^I tjon feiten be§ beutfd)en ^aiferpaare§ al§ aud) ber SSer^»

liner 93eööl!erung ein fet)r marmer unb :^er§U(f)er gemefen ift

unb bafe bie wenigen poIitif(i)en @efprä(i)e, bie er mit bem
1Rei(f)§tanjIer unb SSaron ©d)ön gefüt)rt ^at, einen liebend*

tüürbigen unb öerfö^nlid)en &)axaitex f)atten.

3lu§ meinen tüeiteren f^ragen ^at firf) jeborf) ergeben, ba^

i)iefe Unterrebungen nur einen ganj allgemeinen G^l^aratter

f)atten, ba^ man fid) forgfam ge{)ütet f)at, foIci)e ?5tagen gu er^

tvä^mn, in benen fiii) in le^ter 3^it ^^^ ©egenfa^ ä)t)if(i)en

46*
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ben beiben S^egierungen gegeigt i)aiie, utib ba^ be^fjalb ©ir

d^arleg \e\h\t gugibt, biejer SSejud^ t)abe gu feinen greifbaren

9f?ejultaten gefüf)rt.

SSon leiten ber beutjc^en 9fiegierung ift bie f^rage ber f^Iotten*^

rüftimgen unb ber SSagbabba'tin gar ni(f)t ernpät)nt tüorben,

n)e§t)alb fie, wie ^iex borl^er befcE)Iojfen Sorben iDar, aud) öon

englij(f)er ©eite ni(i)t aufgen)orfen njurbe.

fjürft SSüIotü lE)at tiel baüon gejprocfien, ba^ er niemals

bie 5(njid)t be§ SBiener ^abinett§ geteilt f)abe, ©nglanb moUe
allgemeine SSerroidlnngen fjerüorrufen unb benu^e ju biefem

Stvede bie burd) bie 5tnnejion S3o§nien§ unb ber ^ergegonjina

:^erüorgerufene trife. (Sr f)at l^ierbei 9le^rentf)al nid)t gejctiont,

:^at jeine |>anMung§h)eije verurteilt unb jidf) über bie j(i)n)ierige

Stellung ^eutjd)Ianb§ betkgt, n)eld)e§ t)erpflici)tet fei, feinen

SSunbeggenoffen unb beffen ^olitit, melci)er e§ nid)t immer guftim*

men !önne, gu unterftüfeen. ®er 9leid)§!anäler l^at aud) feiner

lebhaften ^^reube anlä^Iici) be§> 9Jlaro!!o*Überein!ommen§ mit

i^ranfreid) Stu^brud tierliel)en; er beteuerte bie t^rieben^Hebe

ber beutfd)en ^oliti! unb n)ie§ barauf f)in, ba^ man öon ^Berlin

au§ fd)on oft beru'^igenbe 9flatfd)Iäge in SSien erteilt Ijahe, 6r

fprad) fid) für bie @rt)altung be§ status quo auf bem S3al!an

au§, unb aU @ir ßf)arleg auf bie ©tjmpat^ien @nglanb§ gum
neuen türüfdien Ülegime f)inh)ie§, beteuerte er, ba^ ^eutfc^Ianb

ber neuen Drbnung ber '3)inge in ^onftantinopel ebenfo tvo^U

ttjollenb gegenüberfte:^e. Wh einem SBort, g-ürft S3üIort) fagte

joId)e ^inge, bie bei feinen englifdjen 3^i^örern nur ba§ aller*

angenel^mfte @d)o finben tonnten.

©ine beunruf)igenbe ^ote in ben ©rgüffen be§ ®eutfd)en

9fletd)§!an3lerg mar nur bie @rn3äf)nung be§ Umftanbe^, ba^

Öfterreid) augenfd)einUd) «Serbien gegenüber bie ©ebulb gu

Derlieren beginnt. (Sr brüdte t)ierbei ben ®eban!en au§, bafj,

wenn ferbifd)e 33anben in SSo^nien einbred)en follten unb öfter*

reid) tjiexbuxd) t)eranlaf3t tüürbe, in Serbien eingurüden, bie

9Jläc^te üom SSiener 5labinett bie 3ufid)e>^"U9 erf)alten müßten,

ba'^ bie Unabf)ängig!eit unb ie^igen ©rengen beg flatt)ifd)en

tönigreic^eg unberüt)rt bleiben njürben, rt)a§ fRu^lanb beruljigen

unb il)m erlauben n)ürbe, neutral §u bleiben.

^d) bemer!te f)ierauf ^arbinge, ba^ bie legten Söorte be§
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tJürften SSüIotü tiienetcf)t ben 3^^^ öerfolgten, (Snglanb auf

einen beöorfte:^enben bewaffneten 3itfö"^^ß^[toB äit)ifcE)en !Ser=»

bten unb Cfterteid) öorgubereiten; |)arbmge mar febod) mit

mir nicf)t einöerftanben, inbem er mir erüdrte, ber 9flei(f)Manäter

fei äu^erft beforgt, ba| ein berartigeS (£retgni§, felbft tüenn bie

geeigneten Garantien öorlägen, Sflu^Ianb gu einer @inmif(f)ung

öeranlaffen !önne. f^ürft SSüIoh) ^at gleid)ermeife erÜärt, ba^

C)fterrei(^ bereit fein roirb, (Serbien üorteilfjaftere ^anbel§=

bebingungen unb einen 3i^9o^9 ä^t 9lbria gu Qewai)xen; er

beftritt aber bie ?!JlögIi(i)!eit, g. 95. Spiäga an 5[Jlontenegro ju

überlaffen, ha ^aifer ^rang ^o\ep^ feft entf(i)loffen fei, aud)

m(^t einen 3oII öfterreid)ifc^^ungarifd)en Territorium^ abzutreten,

^en SBorten ©ir Sf)arle§' sufolge ift hiermit ber ^n^dt feiner

:poütifd)en Unterrebungen mit ben f^ü^tern ber beutf(i)en ^o^

liti! erfd)öpft, unb ba^ Hauptergebnis befte:^t barin, ba^ bie

engHf(i)e ^Regierung bie ttberäeugung gewonnen f)at, ba^ ^eutfd)=

lanb ben f^rieben tt)ünf(i)t unb ba^ e§ bereit ift, im fritif(i)en

^ugenblide fein ganjeS ©erntest auf bie ©eite berienigen ^äd)te

§u ftellen, bie bie erf)altung be§ europäifdjen fyriebenS erftreben.

(gnglanb ift natürlid) getüillt, biefe Stimmung ^eutfd)lanb§

auS§unu^en, unb t)ieUei(f)t fd)on in anernäd)fter 3^it wirb e§

fid) erttjeifen, ob bh Sßorte be§ dürften 95üIott) aufri(i)tig ge*

meint waren.

®ie öffentlid)e SJleinung @hglanb§ ^at bie ^Berliner 95e*

gegnung mit ber größten ©t)mpat^ie oerfolgt, unb fowo^I in

ber treffe aB aud) in politifd)en Greifen wirb bie Hoffnung auS^

gefpro(f)en, ba^ bie SSegie^ungen ^u ®eutfcf)(anb fi(^ ernftli^

beffem werben. 3tber bie rauf)e Sßir!(ict)!eit fct)ont teine ^Üufio^»

nen, unb fc^on ^eute wirb in ber englifd^en X^ronrebe bte 9Zot^

wenbigteit erwähnt, bie ^rebite Jür bie glottenrüftungen gu

erp^en. ^n furger 3eit wirb ba§ rabüale Kabinett oorfd)Iagen

unb baä frieblic^ geftimmte Parlament bewilligen, ba^ bie

Steuern §ur ®edung biefer 5lu§gabe bebeutenb er^ö^t werben,

unb bieg wirb in bem SSewu^tfein gefd)e^en, ba^ bie neuen

fct)Weren Opfer bie fjotge ber maritimen SHüftungen ^eutfd)^

lanbS finb. '2)erartige 3lrgumente mad)en tieferen ©inbrud: auf

bie öffentlid^e gjleinung aB fct)öne Sßorte unb aufrict)tige

fiieben§würbig!eiten.
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©rief bcö ruffift^eu 18otfc^oftcr§ in ^Berlin £ften=®tt(fcn an ben ruffi^

fc^cn «rn&enminifter 3§h)ol§!^ bom 6./19. gebruor 1909.

3n meinem Telegramm t)om legten ^Öienstag f)abe i(^

euerer (gjäelleng einen turnen S3eri(^t meiner Unterrebunft

mit bem ©taat^jetretär über bie poIitijcE)en 9lefultate be§ 33e*

jucf)eg ^önig Sbuarbg in S3erlin mitgeteilt.

©ie lüijjen bereite, ba§ !ein fc^riftlicf)e§ Übereinfommen

unterzeichnet roorben ift. 3lIIe§ f)at \iä) auf Unterrebungen

gtüijc^en bem 9leid)§!anäler unb 6ir ßl^arleS ^arbinge befd)räntt»

SSaron ©d)ön f)at mir öerfi(ä)ert, bafe felbft §rt)ijcf)en ben beiben

9Jlonard)en !ein SBort über ^oliti! gejpro(f)en ujorben ift, unb

erft im ^tugenblide ber 5tbfa'f)rt auf bem Söa^ntiofe l^dbe Äönig

©buarb ^aifer 2ißiU)eIm gefagt, er finbe bie Erregung in ber

öffentli(i)en ?[}leinung unb ber treffe in (Snglanb anlä^lid) ber

progreffiüen SSermef)rung ber beutfd)en glotte lädjerlid). "Der

^önig f)ätte l^ingugefügt : ®u fiaft bie ßuftimmung be^ 9teid^^>='

tage§ §u bem Programm erl^alten, ba§ hu für bie ®eutfd)Ianb^

notwenbige @eeftreit!raft aufgeftellt t)aft, unb bu mu^t biefe^

Programm auSfü'^ren. 2Sa§ bie Unterrebungen ätt)if(i)en ©ir

(S^arle§ ^arbinge unb bem dürften S3ülom anbelangt, fo be^

gogen fie fic^ au§f(f)IiefeH(^ auf S3al!anfragen.

S5aron ©d^ön pfolge ift meber üon ber S3agbabbat)n, noci)

Don ^erfien, nod) bon ber ©rtüerbung üon ^oljlenftationen in

afri!anifcf)en ober afiatif^en ©etüäffern bie Sflebe getüefen. SBa^-

ben S3al!an anbelangt, fo ift ein ööllige^ @int)ernef)men be0

beiberfeitigen (Stanbpuntte^ feftgeftellt Sorben, nämUd) bie

9?otrt)enbig!eit, ben Status quo §u erf)alten unb öor allem einen

S3rud) §rt)ifd}en Cfterreid), ©erbten unb SJiontenegro gu t)er=*

meiben. ®ie§ ^ält |)arbinge für bie größte @efaf)r auf bem
33al!an. 3fia(i)bem ^arbinge fid) überzeugt l^atte, ha'^ öfterreid)

jebe territoriale ^ompenfation bermeigere, f)at er auf ber ^oU
roenbigteit beftanben, ©erbten unb 5!Jlontenegro ö!onomifd)e

^orgüge äu geit)ät)ren. ©r fjübe fid) fogar bereit erüärt, aB
^^ermittler, allerbingö nur alö offigiöfer, ärt)ifd)en Cfterreid^

unb ©erbten aufzutreten, um bon le^terem gu erlangen, ba^

ba» S3clgraber Äabinett fid) jeber ^anblung entt)äU, bie bon.

ber 'J)onaumonard)ie al^ ^robo!ation betrad)tet ttjerben tonnte.
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Whi einem Sßorte, alle beibe ^aben jid^ bereit erüärt, gemein^

jam an ber SSern^^igung be§ S3al!an§ gu arbeiten.

^arbinge :^at ben 9fleid)§!anäler giim 9lb!ommen ämijc^en

5)euti(f)lanb unb t^rantreid) über Waiolto begtiidtuünid^t. '2)a§

Sonboner Kabinett erblidt t)ierin ein tüertooIIeS Unterpfanb

für ben f^i^eben unb ift bereit, alle toeiteren berartigen SSe^

ftrebungen §u unterftü^en. 'J)iejen ßtüed oerfolge aud) ber

95ejud) ^önig (£buarb§ in S3erUn. '2)ie 5tnrt)efen:^eit ©einer

SJJlajeftät in ber beutj(i)en ^auptftabt fei nicf)t nur ein S3en)ei§

jetner freunbfd)aftU(i)en ®efüf)Ie für Äaijer Sßill^elm, fonbern

fei aud) ein 'S)eutfcf)Ianb gegebene^ ^fanb, bal^ ba§> engUfd)e

SSoI! feine f5einbjd)aft il^m gegenüber l^ege. ©ngtanb ir)ünfd)e

äiDif(i)en ben beiben Säubern gutnad)barlid)e SSegietjungen ju

unterl)alten. ®er englifd)e ©taat^fefretör ^ai hinzugefügt, ba^

Äönig ©buarb burd) bie Haltung ber SSerliner 93eööl!erung

fef)r gerührt fei unb an ben (Smpfang im 9flat:^aufe bie befte

Erinnerung bertjal^ren werbe.

®ie§ ift ber S^^ölt ber Unterrebung ^mifc^en bem 9flei(^§*

fauäler unb bem englifc^en Unterftaat^fetretär, be§ einzigen

poIitifd)en ®efpräd)e§ mäfirenb be§ 95efud)e§.

®ie treffe glaubt mel^r 5U miffen, unb id) f)ahe S^nen he^

reit^ einige 93eifpiele julommen laffen. @g ift fcf)tt)er §u be-

ftimmen, ob bie Ouelle biefer @ntf)ünungen 3utrauen üerbient.

©ollte i(^ fpäter nod) irgenbeine @in5el{)eit erfa{)ren, fo tüerbe

id) fie :5^nen mitteilen.

®ie SSegiel^ungen be§ f^ürften SSüIoto gum ^aifer bleiben

biefelben: eine !orre!te unb etmaS referöierte Haltung üon

fetten be§ 5D^onard)en.

%tUQtamm bc§ rttffifd^cn S5otfd^oftet§ in Sonbon on ben tuffifd^en

^tufeemninifter botn 28. Sontior/lO. gebtuar 1909.

©ret^ :^at mir gegenüber feine SSefriebigung mit bem beutfd;^

franäöfifd)en 5[Jlaro!!o='5lb!ommen au^gebrüdt. @r ift ber 3ln^

fid)t, ba^ ba^ SSerfd)tt)inben biefer %xaQe au§ ber 9^eil)e ber*

jenigen, rt)eld)e ben ^rieben beftänbig bebroljt :^aben, ein tt)id)ti==

ge0 Unterpfanb gur Erhaltung be§ grieben§ ift. '2)iefe§ uner^^

wartete Überein!ommen fd)eint xt)m eine ^nberung in ber 5lrt

unb SGSeife be§ beutfd)en SSorgel^enS gu bebeuten, tva^ allen
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äitgute fommen würbe. Sein öonftänbige^ SSertrauen in bie

freunbjc^aftticfien SSegie^ungen äh)ijrf)en f^rantreid) unb (Snglanb

läfet hei it)m feine S3ejorgniö roegen eineg mögli^en ^inter^

geban!en§ ®eutjcf)Ianb§ auftommen. @ret) ^offt, ba^ ha^ @e^

fü:^I ber ^jolterung, tt)eld)eö jid) in ®eutjd)Ianb immer me'^r

verbreitete, je^t ni(^t me^x \o ftar! jein roirb. 6r ift bamit bmä)^

on§ aufrieben. ®enn obtüo:^! feiner 3lnfi(i)t naö) biefe§ @efüt)t

ni(i)t berei^tigt rtjar, fo t)ai e§> bocf) ber beutfd)en ^oUti! eine

Haltung eingeflößt, tv€l(i)e ju einer tt)ir!Ii(i)en ^folierung f)ätte

führen fönnen. @r fagt mir, ber Ärieg märe unöermeiblid) ge*-

Sorben erften§, lüenn ®eutfd)lanb mirflicf) ifoliert märe, unb

ärtjeitenö, menn e§ bie Hegemonie in ©uropa erlangt f)ätte»

%a bie le^te @efa{)r nic^t meljr befielt, fo begrüßt er alle^, ma^
bie erftere üerminbert.

SSrief bei tuffift^en ü^efd^äftStrögetl in Berlin nn ben ttiffifil^cri

^ufeenminifter bom 15./28. SKai 1909.

^er SSefud) taifer Wüt}dm^ in SSien unb bie ^eräUc^teit

ber 9Jlonar(i)en5ufammen!unft roirb immer nod) üon ben '^iefigen

geitungen befproc^en, h)elcf)e betonen, ba^ bie SSe^ieijungen

än)if(i)en ^eutf(f)Ianb unb C)fterreicf)^Ungarn burd) neue S3anbe

gefräftigt morben finb. ^ie ß^itw^tgen finb mit ber f^ßfÜQ'^ßit

be§ ^reibunbe§ aufrieben unb meifen auf feine frieblid)en Bt^^ß

unb feine SSebeutung für bie ©r^attung beg allgemeinen GJIeidf)^

gert)id)te§ in Europa f)in. ^a§> 33eftreben, ber legten ?[Jlonarc^en==

§ufammen!unft in Söien befonbere poIitif(^e SSebeutung bei§u^

legen, erüärt fid) einerfeitö au§ bem 2Bunfd)e ber beutfd)en

offigiöfen treffe, bie 3(ufmertfam!eit üon ber giemlid) t)er=*

midelten inneren Sage abgulenlen, bie burd) bie ®urd)fü^rung

ber i^inangreform ^eroorgerufen morben ift, unb anberer^

feitä beftef)t augenfd)einUd) ber SBunfc^, in ?lnbetrad)t ber fid)

immer fd)n)ieriger geftaltenben SSegie^ungen gu ©nglanb ju

betüeifen, ba'i^ '2)eutfd)Ianb nii')t ifoliert fei.

%xo^ aller $ßerfud)e einer 3tnnä{)erung, tüie bie ©ntfenbung

öon Deputationen unb 9(u§taufd) oon ^Begrüßungen unb Sieben

ärt)tfd)en oerfc^iebenen englifc^en unb beutfd)en @efeUfd)aften,

hjobei bie ©emeinfamteit ber tulturellen i^ntereffen beiber Sän^'

ber betont loirb, fd)eint ba^ gegenfeitige ?!Jlißtrauen än)ifd)en
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^nglonb unb ^eutf(f)Ianb ni(i)t ju t)erjd)tt)tnben, jonbern immer
tiefere SBur^eln gu jcfilagen.

©^mptomatijd) ift einerseits bie englij(i)e ^urc^t eineä

t)eutjcf)en Eingriffes auf ©nglonb, mie bie§ in ben p^antaftifdien

^erü(f)ten über beutf(f)e ©pione unb 2uftf(i)iffe gum 3luSbrud

!ommt. ?tnbererfeit§ finb für bie beutfd)e (Stimmung bie be^

ftänbigen ^intüeife auf bie f^^inbfeligteit ber engtifrf)en ^oliti!

'2)eutfd)lanb gegenüber bebeutfam, ol^ne tion ber fieberf)aften

3:ätig!eit ber beutfcf)en S5et)örben §u fpred)en, um bie f^Iotte

für ben S*alt ^itt^^ giif'iw^^^oleS mit ©nglanb gu üerftärten.

Unter bem ©influffe biefeS ©ebantenS fud)t '2)eutfd)Ianb

feine S3e§ie^ungen §u ^rantreid) ju üerbeffern unb befürd)tet

bie SO'lögIi(f)!eit einer nocE) toeiteren 9lnnäf)erung ber ruffif(i)en

unb englif(i)en ^olitü, nid)t nur in ben fpegielt orientaUfd)en

fragen, fonbern auc^ in foI(f)en, bit bie SSeltpoIiti! betreffen.

S3emer!en§tt)ert ift ba^ Urteil ber beutf(i)en treffe über

nnfere ^anblungSmeife in ^erfien, benn bie ß^i^i^^Q^t^ fu(i)en

gu bemeifen, ba^ bie tion unS getroffenen ^IJla^na^men ben

^ünf(^en ©nglanbS !aum entfpred)en bürften.

fötief be§ rufftft^en ©efc^äftStrögerS in Sonbon on ben rttffifrl^ett

?lMfeemninifter bom 28. €!tober/10. 9Jobetnber 1909.

(ginige englif(f)e ^SJlinifter l^aben geftern tüäl^renb beS ^an*

letteS im Öiuilb:^an poIitifd)e Sieben gel^alten. 5'?ad)bem 9t§*

<\uii^ barauf :^ingeliefen :^atte, ba^ in einigen f^ragen ber im-

perialiftifd)en ^oliti! bebeutenbe f5ortfct)ritte ergielt morben finb,

i)ai er über bie allgemeine internationale Sage ein optimiftifd)eS

Urteil geäußert. ^a6:)bem er bie §eräli(i)!eit ber S5e§ief)ungen

^tt)if(i)en ©ngtanb, Söp^^ ^^^ Slmerüa berührt f)atte, betonte

er bie Xatfad)e, ba^ baS Übereintommen (£ng(anb§ mit einigen

anbern (Staaten beriefen f)at, ba^ e§ teine felbftfüd)tigen ober

«ggreffioen S^ole öerfolgt, unb ba^ je^t !ein ^inberniS beftel^t,

bie 95e§ie^ungen §u ®eutf(i)lanb gu regeln, toa§ im ^ntereffe

beiber Staaten liege.

Dl)ne für bie 9ftid)tig!eit meiner Eingaben bürgen gu tonnen,

glaube iä) annehmen gu bürfen, ba^ ber \iä) l)ier f(f)on gmei

iföod)en auf^altenbe beutfcl)e ^olonialminifter ®ernburg in

feinen Unterrebungen mit ben l)iefigen politifd)en ?5ül)rern bie
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5ragc einer ^Regelung ber beutjcf)^engUj(^en SSejietjungen an*

geregt t)ai unb ba^ ber englifd)e 9JJtm[terpräjibent nur nad)

biefem 9Jleinung^au§taufc^e feinem 2Bunjrf)e, bie SSegiefiungen

ber beiben Sänber gebefjert gu fef)en, fo offen f)at 5lu§brucf

geben !önnen.

33er{(3^t bc§ rujfift^en 85otfi^aftcr§ in aScrlin on bcn ruffifd^en

9(ufeenininifter tootn 30. £!to^er/12. 9Jobeml>er 1909.

^n ®eutfrf)lanb ma(i)t fid) in le^ter ßeit immer me'^r ba^

33eftreben bemerkbar, beffere unb aufrtd^tigere 33eäief)ungen äu

©nglanb fjeräuftellen. '35iefe 58eftrebungen finben fomo'f)! in

ber treffe a(g aud^ in ben Stieben be§ beutjd}en Äolonialminifter^

in (änglanb nad) feiner 9^üd!ef)r au^ 5lfri!a 5(u§brud.

Man mu^ anne:^men, ba^ biefe neue angIopf)ile (Strömung

öon ber ^Regierung geförbert n)irb, unb fie bilbet t)ielleid)t eine

5tntir)ort auf bie ÜirgUc^en ©rüärungen 5l§quit:f)§, ba§ Son*

boner Kabinett ^ahe feinergeit '2)eutfd)Ianb einen 3Sorfd)Iag ge*

mad)t, fid) über bie @infd)ränfung ber Ülüftungen gur (See §u

einigen.

5luf alle i^aiie erüärt bie treffe einftimmig, ba^ ber hausier»

n3ed)fet ein (Sinoerftänbni^ mit ©nglanb erleichtert ^ahe, unb

ba^, feitbem ber englanbfreunblid)e 33etf)mann ^ollmeg fein

'Stmt angetreten ^ahe, in biefer^infid)t fc^on ein großer ©d)rittöor''

roärtg getan morben fei. ^er glängenbe (Empfang, ber ^ernburg

in ©nglanb guteil geworben ift, bie beutfd)*englifd)en '^etijanb^

lungen über ben Äongo, bie Sieben ber Slbmirale Äöfter unb

Set)mour anlä^Hd) ber Slnmefen'^eit ber beutfd)en unb engUfd)en

^•lotte bei ben ^ubfon=^(5eierHd)!eiten, alle biefe (Sreigniffe be*

roeifen bie freunbfd)aftlic^en @efül)le, bie roieber im beutfd)en

unb im englifd)en SSoIfe gum 3tu^brude !ommen.

^ie Gile unb bie ^Seftimmtl^eit, mit ber bie „©ntl^üllungen"

be» früheren Diplomaten oom Olatl; offigieH bementiert morben

finb, beiüeifen, mie fel^r man in 93erlin ba§ SSot)Itt)onen @ng=*

lanbg f(^ä|t unb ttjie fef)r man alle ^inberniffe au§ bem 2i3ege

ju räumen fud)t, bie eine SSergögerung ober SSerlangfamung,

ber ^crftcllung befferer S3e§ief)ungen hebcuten tonnten.
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!$Ttef be§ ruffift^en S6otfc^after§ in ;8onbon an beit ruffift^en

?(M&Cttminifter tjom 23. ^esetnber 1909/5. ^ottuor 1910.

©0 nat)e aucf) bie allgemeinen 2öat)Ien beüorftef)en, \o \ä)tvex

ift e§, i:^r (Srgebniä t)orau§§ujef)en. '^ie Sieben folgen aufein^

anber, of)ne ba^ jte ein neueä Si{i)t auf bie Sage merfen. 5WIe§

ift fd^on gefagt tüorben, unb, man bef(f)rän!t fid) auf 2öieber=*

{jolungen, n3eld)e natürlid) eine immer fdjärfere f^orm anmt)men,

%ie i^xaQe be§ Dbert)aufe§, üielmef)r feine Iegi§Iatiüe (3etvalt,

tritt immer beutlid)er in ben SSorbergrunb, aber felbft in biefer

^infic!)t gibt e§ meber ein Programm norf) eine öorgefd)Iagene

ßöfung. . . .

®er je^ige SBa!f)l!ampf toirb jeboci), abgefe:f)en öon biefen

rein inneren fragen, burd) ha§ SSieberauffladern eine§ un*

erwarteten 6;f)auöini§muö ge!ennäeicE)net. ®ie§ finbet feinen

SluSbrud in bem ©efpenft ber beutfd)en @efaf)r, meldte ein

toenig öon allen Parteien betont mirb, aber gan§ f)auptfäd)Ii(f)

üon ben Äonferöatiöen. @g f)anbelt fid) nid)t me^r allein um
me^r ober tDeniger fenfationelle 3^itung§arti!el, fonbern um
ernfte 9lebner toie Sorb ßromer, Sorb ßur§on unb anbere,

^ä) tjobe neuUd) ben beutfc^en SSotfdjafter gefragt, h)a§

er über bie Haltung ber englifc£)en Parteien roä{)renb be§ '^ai)U

!ampfe0 öom ©tanbpuntte ber englif(i)*beutf(f)en S3e§ie:^ungen

au§ f)alte. @r :^at mir geantwortet, ba^ tro^ be§ '2)eutf(i)Ianb

feinbli(i)en Särme§, ben wir um un§ l^örten, er jid) ni(i)t befferer

S3e3ief)ungen ätDif(f)en ben beiben Sflegierungen erinnere; wenn
bie fonferöatiüe Partei an^ 3fluber gelange, fo werbe man fie

guerft an ber Slrbeit feigen muffen; eine SSerfammlung^^* unb

^reffepolemi! wie bie je^ige ^abe natürlid) fef)r fd)Iec^te Seiten,

er !önne il^r aber !eine übertriebene S3ebeutung beimeffen unb

fei burd) fie nid)t allgufefir beunrui)igt.

5!Jlein beutfd^er College glaubt, ba^ bie tonferoatioe Partei

ba^ Sanb überzeugen will, ba^ e§ für alle (Sreigniffe gerüftet

fein mu^ — unb biefer ©tanbpun!t wirb üom ganzen Sanbe

geteilt; aber wenn bie einflußreid)en ^erfönlid)!eiten wirüid)

etjrgeigige ober fogar aggreffiöe 3i^lß öerfolgten, fo würben

fie fid) lauten, fo oft unb fo laut über biefelben gu fpred)en. %em
(trafen SJletternid) infolge :^anbelt eg fid) um ein SSaf)Imanöoer

einer Partei, bie, abgefefjen öon ber fefjr ftrittigen ^rage ber
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3:anfreform, fein beftimmteö Programm beji^t, tva^ immer
eine (Bd)tväd)c bebeutet.

2Ba§ mid) anbelangt, fo teile icf) üoUfommen bie 2tnji(i)t

meinet beutj(i)en Kollegen, ^d) glaube jogar, ba^ bieje gange

Agitation ni(i)t jef)r tüeit get)t, ba jie bor allem burd) bie 9^eben

eine§ glängenben populären unb erfal)renen, aber aud) eine§

ungufriebenen ^arteifüt)rer§ genährt mirb — id) meine Slb^^

miral ßorb ©f)arle§ ^ere^forb.

SJleiner 9(njid)t nad) liegt biejer Agitation ber oerborgene

^unfd) gugrunbe, menn nid)t ein Überein!ommen gu erzielen,

fo bod) beru:^igt gu merben, unb ein greifbarer 93emeiä einer

entjpannung mürbe oon ber großen Wta\\e be§ ^ubli!um§ mit

f^reuben begrübt merben.

O^ne bejonber§ optimiftifd) ju fein, ma§ ba^ Olefultat ber

^agbabba'f)n==9Ser^anbIungen anbelangt, glaube id) bennod), ba^

biefe 9lnnä^erung6beftrebungen fofort nad) SSeenbigung ber 3ßal)len

auf bie eine ober anbere 9Irt unb SSeife mieberaufgenommen
merben merben. ^d) glaube, bie§ ift ber SSunjd) @nglanb§, unb
id) glaube mid) nid)t ju irren, ba^ bie§ aud) bon ®eutjd)lanb

gilt, ^n biefer ^injid)t !ann id) nid)t bie 9Jleinung ^id)on^

teilen, bie in einem 33riefe unfereg 33otfd)after§ in ^ariö er-

mä:^nt mirb. ^iefe 2lnfid)t ftü^t fid) auf baä ^pnomen, ba^

auf bem kontinent bie rabüalen Parteien unb nod) mel)r bie

(Sogialiften fid) für auglänbifd)e ^oliti! menig interefjieren unb
gegen Ülüftungen jinb. (Sine berartige SSerallgemeinerung trifft

auf biejer (Seite be§ ^anal§ nid)t gu.

@§ beftef)t !aum ein Unterjd)ieb ämijd)en bem ^nterejfe

ber Äonferöatiüen unb ber 9flabi!alen an ber au§märtigen ^0==

titü, unb ma§ bie 3^otmenbig!eit bon Olüftungen anbelangt, jo

ftimmen beibe Parteien überein. '2)ie 5lnfid)t ^id)on§ trifft

jeboc^ für Sßa^lperioben §u; bie auglänbijd)e ^oliti! ift nid)tö

anbereä aB eine SBa^lparole. ^ie§ ift meine Sluffaffung bon

ber ie^igen antibeutjd)en 5lgitation.

«erit^t bc§ rufftft^en ^cft^öftSträgcrg in «crlin on htn ruffifii^ctt

^(ttfeenminiftcr bom 18./31. «ÖJärj 1911.

^er englijd)e ^lufeenminifter ^at bem ®eban!en eine§

englifd)-ameri!aniid)en ©d)iebggeri(^töüertrageg äUQeftimmt, mel^
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6)et fid) nid)t in ben bi§f)er übU(f)en ©rensen Italien, fonbern

fid) auf alle ^^ragen erftreden lüürbe. 2)iefe ©rüärunQ :^at fo*

tt}of)I in f)iejigen 9f{egierung§!reijen, aU auci) in ber öffentlichen

3Jieinung ein getüiffe§ 3luffe{)en erregt.

^n biefer ©rflärung @ret)§ ift man geneigt ben erften ©cEiritt

gu einer 5lnnät)erung ätt?ifd)en ©nglanb nnb 5lmeri!a ju er*

bliden, toeld) le^tere in ber beutfc^en treffe einen für bie beut*

f(3^en S^^^^^^ii^ii bebroI)Iiö)en ©^ara!ter annimmt — eine Äo*

alition ©nglanbS unb 3lmeri!a§ unter möglict)er SSeteÜigung

gran!reid)ö. ®iefe ^efürc£)tungen fc£)iDä(i)en ben ©inbrud ber

0lebe @ret)§ ab, meldte bie Hoffnung auf eine SSefferung ber

S5e§ie:^ungen ätoifd^en ®eutfcf)Ianb unb ©nglanb eriDedt fjatte.

(Sc^t berttoulid^er SSrief be§ ruffifri^en S5otfcl^ofter§ in Sonbon on

ben tttffift^cn ^ufeentniniftcr i>om 1./14. aWärs 1911.

@ret) f)at mir ertlärt, er f)abe mir eine fef)r tiertrauU(i)e

^Ulitteilung gu madien. ®ie beutf(i)e O^legierung fjat foeben einen

(Sd)ritt erneuert, ber bereite im Saufe ber beiben legten ^ai)xe

erfolgt mar, o:§ne gu irgenbmel(f)en prattifä)en folgen gu füf)ren.

@§ I)anbelt fic^ um einen SSorfd)Iag, in birelte SS erl^anbiungen

über nä^ex gu beftimmenbe f^ragen einzutreten. ®ag SSerliner

Kabinett :^at tiingugefügt, eg mürbe nü^Iic^ fein, eine allgemeine

f^ormel gu finben, um bie gutünftigen S3eäie:f)ungen ämifd)en

beiben Staaten nät)er gu beftimmen.

©ir ©bmarb ^at mir er!lärt, ba^ gemiffe i^ntereffen @ng*

lanb§ unb bie ig^tereffen be§ allgemeinen grieben^ eine SSer*

befferung ber SSegiel^ungen äti)ifcf)en ©nglanb unb ^eutfd)Ianb

münfd^engmert erfd)einen laffen, inbem ein Übereinfommen ge=-

troffen mirb, melcl)e§ ba^ beutf(i)*frangöfif(i)e 9!JJaro!!o=9Ib!ommen

unb bie augenblidlid)en SSerf)anblungen än)ifd)en ®eutfd)lanb

unb 9flu|lanb ergänzt.

%a§> Sonboner Äabinett l^at folglidE) brei ^untte ange-

beutet, bie bie ©runblagen eme§ tiberein!ommen§ bilben !önn*

ten: 1. bie S5agbabba:^n, 2. bie eifenbai)nen in ©übperfien,

3. bie Sdüftungen. ^d) fragte ben SJlinifter, ob er ben 3lu§brucf

S3agbabbal)n näl)er beftimmt f)ahe. (£r fagte, er tjahe bie f^rrage

mit biefem einen Sßorte o^^ne weitere Erläuterungen begeid^net.
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•^laöjelbc fönnc aud) öon bei (Sijenba'^n in ©übperfteti ge*»

fagt tücrben, unb er fügte Jimgu, e§ fjanbele fid) für ©nglaub

I)auptfäd)nd) barum, ftd) gegen bie ©efal^r beutfd)er (£ifenbat)n*'

fongeffionen in biefen ©ebieten gu fid)ern, ba ©nglanb bie au§'

fd)Iie^Iid)e Kontrolle über biejenigen Sinien I)aben muffe, beren

Äongeffion e§ in ^i^tunft für fid) öerlangen h^erbe. '^ie§ be*

beute nid)t,. ba^ ©nglanb fid) in rein finanzieller ^infid)t einer

beutfd)en Steilnat)me n)iberfe^en merbe, ebenfo md)t mie einer

fran5öfifd)en unb ruffifd)en 3:eünaf)me, fall^ bieg gen)ünf(^t

ttjerben follte.

©ir ©bmarb fagte nidjtö über bie 9?üftungen. ©eine 9tn'

fid)t in biefcr ^infid)t ift i^fjnen bereite befannt. ^d) glaube nid)t,

ba^ er an bie unmittelbare SSerrt)ir!Ud)ung biefe§ ®eban!en§

glaubt, aber e§ liegt i"f)m baran, i^n sur 'S)ig!uffion gu bringen.

Über bie %xaQe einer atigemeinen f^ormel, bie '3)eutfd)lanb

üorgefd)Iagen ^at, t)at ber 9Jlinifter fid) au§füf)rlid) geäußert.

Sn feiner erften 5(ntn)ort on bie beutfc^e Ütegierung tjabe er

einen berartigen &ebanUn nid)t ööllig üon fid) gen)iefen, aber

bemertt, bal^ bie Übereinfommen ©nglanb^ mit 9flufelanb unb

f^rantreid) feine berartige allgemeine formet entl^alten, ba^

auf alle ^älle ba§> Sonboner Kabinett feine annel^men fönne,

h)eld)e bie je^igen SSegie'^ungen gu ben Kabinetten ^eter§burg§

unb ^ari§ beeinträd)tigen rtjürbe, ba^ er aber eöentuelle SSor==

fd)Iäge ber beutfd)en 9tegierung prüfen tüotle.

2tl§ (Erläuterung fügte ©ir ©bn^arb f)in§u, ba^ er ben ^fJu^en

einer berartigen allgemeinen formet nid)t einfel^e unb bafi

eine folc^e nur möglid) rt)äre, tüenn fie fo abgefaßt mürbe, ba'^

1Ru|Ianb unb fyranfreid) it)r beitreten fönnten; bie§ luürbe gu

einem gemiffen allgemeinen 5lbfommen fü:f)ren, rt)eld)eg jebod)

ben je^igen 3uftanb nid)t öeränbern fönnte.

^d) banfte ©ir ßbrt)arb für feine 9JlitteiIungen unb fügte

f)inäu, ba^ ©uere (gjgelleuä ben gang befonber§ freunbf(^aft^

Ud)en unb tiertraulid)en (Sf)arafter berfclben fd}ä^en ttjürben.

^ie in ^u§fid)t genommenen SSerl^anblungen begiel^en fid)

alfo nid}t auf brei, fonbern auf öier fünfte: bie brei öon (Sng*

lanb oorgefd)Iagenen unb bie allgemeine ^Jormel beö Kabinette

öon SSerlin.
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^uSjug au^ einem Briefe be§ rufftfd^en $otf(^aftet§ in Sonbon

iBendenbotff an bcn fteHbertrctcnben mffifc^en Sinfeenminifter t>om

ld./28. SJRätä 1911.

I^nfolge ber 5lbretfe unjereS legten Eurterg fiabe icf) nocf)

nid)t 3ßit gefunben, i^^nen meine 5lnji(f)t über bie mir öon

@ret) gemad)ten SJlttteilungen gutommen gu laffen. . . .

^d) broud)e ni(^t auSfü'^rlicE) über bie f^rage ber 9f{üftungen

ju jprecf)en, bie, tüie mir jc^eint, mel^r eine ^ormfad)e ift; jelbft

tüenn bieje ni(^t gelöft tDerben tonnte, tt)ürbe e^ nid^t bebeuten,

bafe bie in 5tu§ji(i)t genommenen SSerfjanblungen gu feinem

pra!tijd)en fRejuItate gefüf)rt f)ahen. (S§ bleibt mir nur übrig,

ben ^un!t gu ertDä:^nen, ber auf bie ^nitiatitje ®eutf(f)tanb§

äurürfgufü'firen ift — bie allgemeine f^ormel, bie bie §u!ünftigen

^e§ief)ungen ber beiben S!Jlä(f)te umfaffen foll. i^n poIitifd)er

^infid)t fd)eint mir bie§ ber rt)i(i)tigfte ^un!t ju fein. (£r mürbe

ein englifc^^beutfc^eö Überein!ommen über alle un§ birelt in*

tereffierenben i^ragen bebeuten — Sürfei, ^erfien unb über»»

l^aupt ben Dften.

©ie tüerben bemer!t I)aben, ba^ (^xet) in feiner 5lntit)ort

feiner feften 9tbfi(f)t Slu^brud öerliel^en l^at, auf bem SSoben

ber Entente ber brei '^ä<i)te gu bleiben, tüoburci) alfo jebe§ ^xo^

\ett etne§ au§fd)lie^enben 3lb!ommen§ §tt)ifd)en ©nglanb unb

®eutf(f)Ianb abgelef)nt tüirb.

^d) tann jebocf) nic^t leugnen, ba^ bie öffentliche SJleinung

(£nglanb§ '^eute treniger abgeneigt ift, ®eutfrf)tanb ßugeftänb*

niffe §u machen unb bie S5e§ief)ungen ärt)ifd)en beiben Säubern

inniger gu geftalten, aU bieg bi§ je^t ber f^all lüar, unb id) mufe

fjinäufügen, bafe ber ©ct)Ieier, ber in ben 9tugen be§ großen

^ublüumö unfere SS ert)anbiungen mit ^eutfc^Ianb jubedt, ^ier

tüie eine ä^enbe Söfung tvixit unb ha^ e§ in unferem i^ntereffe

liegt, biefem ßuftcinbe fo balb roie möglid) ein @nbe gu mact)en.

SSie allgemein be!annt, ift au§ befonberen ©rünben bie

€nglif(i)^ruffif(^e ©ntente in ben parIamentarifcE)en greifen ber

äu|erften Sin!en nie beliebt getüefen. ®ie beutfd)freunbli(^e

^ropaganba f)at fid) guerft an biefe Partei getranbt unb f)at

bann unfere je^igen SSerf)anbIungen mit ^eutfd)lanb b%u be*

nu^t, um tüeitere Greife ber liberalen Partei an fid) gu gietien.

55)a§ 3i^I ift noä) lange ni(i)t erreid)t, ober gemiffe SSlätter, wie
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bie Sßcftmiiifter (^agette, tt)iberje^en fid) nid)t mel^r ji^ftematijc^

bcm ©cbanfen bejjerer ^esieijungen gu ^eutjd)Ianb. ^d) mei^

nic!^t, ob (Siiere ©jäeUens ji(f) eme§ S3eri(i)te§ erinnert, ben

icft bor stüci ^af)ren über eine Unterrebung mit Sorb (Eurgon

cingefd)idt ^ahe, ^ie\cx Staatsmann f)at mir erüärt, ba^ jeiner

9lnjid)t nad) bie ^ebingnngen ber über ^erfien abgejd)Iojjenen

^onbention für ©nglanb unöorteiI{)aft jeien, unb ba^ er be§]f)alb

gegen bie tonöention gemefen fei; prinäipiell iebod) befür=

iporte er fo fef)r eine ©ntente äroifd)en ©nglanb unb Ütufelanbr

ba^ er fid) mit biefen ^et)Iern gern au§föf)nen molle, lüenn e§

gelänge, bie ©ntente mäf)renb ber fd)tt)ierigen erften ^ai)xe

aufre(^täuer{)alten.

^ie§ ift bis je^t ber f^all gemefen, ift e§ aber fieute nid)t

mef)r gang, i^d) f)abe nid)t gef)ört, ba^ bie 6r'£)altung ber ©ntente

in i^rage geftellt tüäre — man fprid^t je^t aber meniger öon ber

©ntente, tro^ ber Sieben ©rei^S im Parlamente.

©ine berartige Stimmung unterftü^t bie 3tnnät)erunge^

beftrebungen an 'S)eutfd)Ianb, unb biefe werben erft eine ©d)tt)ä^

d)ung erfat)ren, nad)bem man fid) über bie Slragtüeite unferer

SSerl^anbiungen mit ®eutfd)Ianb !Iar getr)orben fein mirb.

^er tT)id)tigfte ^un!t ift unfere 5l!tionSfreif)eit in ber ^^rage

ber türfifd)en öierprogentigen BoHer'fiöijung. (Biet)i biefe einmal

feft, fo tüirb ©nglanb tüiffen, bis gu tveidjem ©rabe eS auf unfere

Unterftü^ung bei ben ^agbabba^n-^er{)anblungen wirb red)nen

tonnen, unb baburd) roirb ber ßinbrud öert)inbert merben, bal^

bie ruffifd)e ^olitif an ben ßi^G^ftönbniffen fd)ulb fei, bie (Sng*

lanb in biefer §rage tvixb mad)en muffen.

^d) glaube nid)t, ba^ e§ it)m möglid^ fein mib, alle feine

9tnfprüd)e ^infid)tlid) ^omeitS unb ber Sinie 33agbab nad) bem
^erfifd)en ©olfe aufrec^tguertjalten. (SS lt)irb fid) üielmef)r

barum f)anbeln, ben tür!ifd)en SSorfd)Iag in einem für ©nglanb

günftigen (Sinne abguänbern.

9(ud) fd)eint eS mir bringenb nottüenbig, im je^igen Stugen^

blid jeben (Megenfa^ äit)ifd)en ruffifd)en unb engUfd)en S^ter^

effen in ben perfifd)en @ifenbaf)nfragen gurüdtreten gu laffen,

inbem tt)ir unS mit benjenigen Sinien einöerftanben erÜären^

beren 93au unabmenbbar ift. 5tud) foüten mir alle anbern t^^agen

im ©eifte beS größten ©ntgegentommenS erlebigen, roie §. 93-
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bie i^xaqe ber ©renge ber tertitoriolen ®etüä|[er. ©onft bürfte

e§ für %eut\ii)lanb allgu öorteü:^aft roerben, mit unö unb mit

©Ttglanb getrennt gu öer^anbeln. ^eber Slnjd^ein eine^ ®egen^

fa^e§ gtüijd^en un§ unb ©nglanb mürbe ^eutjö)Ianb unmittel^

bor nü^en.

SBricf be§ ruffifri^en ^otfi^ofterS i« Sonboit SSenrfenborff an htn

ftenbcrtretcnbctt ruffift^cn^ufecnminifter tjotn 9./22. 9Jobeiniier 1911.

Sn einem meiner öorf)erigen 93riefe f}abt id) Euerer @j*

gellenä beri(f)tet, ba^ im Parlamente bie Opposition gegen bie

^oliti! ©ir ©bmarb ©ret)g tt)ä(f)ft. '2)a ic^ öolüommene^ ^U"
trauen gu feinem (Sinfluffe ouf ba§ Parlament t)abef tüürbe k^

biefem Umftanbe !eine befonbere SSebeutung beilegen, tüenn

ic^ nid)t au^ an anbern Orten getüiffe S3eobad)tungen gema(i)t

ptte, über bie id) S^nen einige @injelf)eiten mitteilen tüill.

^n ber öffentlid)en SJleinung unb ber treffe fotoo^I ^eutfd)-

Ianb0 al^ auä) @nglanb§ {)errf(i)t bie beftimmte 3lnfi(i)t, ba§ bie

SSegiel^ungen beiber Sänber oienei(i)t nocE) niemals fo gefpannt

getüefen finb toie foeben, unb mie bieg bi§ gu einem getüiffenörabe

auc^ ie^t nod) ber i^all ift. ^ä) bin ber 3tnfi(i)t, ba^ man biefer

2atfad)e !eine allgu grofie SSebeutung beilegen barf, h)enigften§

tva§ bie ßu'^wnft anbelangt.

©ä ift allerbing^ wa^ir, bafi bie 9lnnät)erung§öerfuc£)e, öon

benen i(^ ©uerer ©Jäelleng gefproc^en f)abe, plö^Iic^ ju einem

©tillftanb gefommen, öielme^r unterbro(f)en roorben finb; e§

ift lt)a!)r, ba^ bie Seibenf(i)aften fid) erl^i^t :^aben unb ba^ bie

©pra(f)e ni(i)t nur ber treffe, fonbern aud) ber Diplomatie

eine bi§ je^t unbe!annte 6d)ärfe ongenommen ^at. 3lber ge-

rabe biefe^ ruft bei mir gemiffe ©rttjögungen t)erüor.

Denn rtjenn man in ©nglanb einerfeitg unbebingteS SSer=

trauen in bk ß^'^unft be^ ungel^euren ruffifrf)en 9fleid)eB ]^at,

tva^ un§ f)ier ftär!t, fo tä^t fid) anbererfeit^ nid)t leugnen, ba^

(Snglanb unb 'S)eutfd)Ianb eine geroiffe 5l(^tung ooreinanber

f)aben, fo ba^ fie fid) in gen^iffen fragen nad)al^men unb in

öielen fünften bert)unbern. Um meine ©eban!en flarer au^-

gubrüden — lieber ba§ eine nod) ba§ anbere Sanb f)egt biefe

S3ett)unberung für granheid).

S i e b e r t , 3>ivlomatifd)e 9tltenflü(fe. 4

7
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®ie legten ©reignijje i)aben e^ mit jid) gebracf)t, bo^ ^id)

bie bciben ©taaten plö^Iid) etnanber gegenübergeftanben ftnb.

Solan formte md)t tüeiter gef)en. ©ie {)aben jid) gegenjeitig ge^

mefjen. "Dafe f)ierbei ber ©egenfa^ t)erjd)ärft merben mufete,

ift !Iar, bod) iann jtd) biefe§ leicht änbern. ^a§ öffentlid)e ßeben

in ©nglanb ift \d-)n)ex gu t>er[tef)en imb gu beurteilen, aber bie

tiolüommene Sreit)eit feiner ©nttüidlung bringt e§ mit jid),

ba^ getDijie Strömungen fdineller aB anber^tüo entfte!)en.

^d) märe erftaunt, menn au§ biefer felben trije nid)t eine

5Rea!tion im ©inne einer 9tnnä:^erung {)ert)orge{)en mürbe, unb

gmar fönnte bie§ fc^neller eintreten, aB man allgemein glaubt.

S(^ glaube, bafe bie parlamentariid)e Dppojition, bie id) er*

mä'f)nt liabe, ein gemijfe^ ^tngeidjen ift. SInbererjeitS l^aben bie

SSerjud)e, eine SSer|öf)nung 'f)erbei5ufüt)ren, o()ne ß^J^if^^ ^e-

reitg eingefe^t, unb gmar lommen fie au§ ®eutjd)Ianb. i^d)

mill feine übertriebenen Folgerungen au§ bem ©ejagten äie'f)en.

^a bie parlamentarifd)e Dppofition bie GntentepoUtif ©ir

©bmarb @ret)g unterftü^t, mel(^er ber tönig ebenfo gugetan

ift mie fein berftorbener SSater, jo bilbet bieg eine ©ernähr für

bie ^auer ber ®ret)fd)en ^olitif. ©§ befte^t für mid) aber fein

Btüeifel, ba^, menn biefe ^olitif au§ bem einen ober anbern

©runbe aufgegeben merben mü^te, bie ^folierung fönglanb^

äu [einer SSerfö{)nung mit '2)eutjd)lanb führen mürbe.

3n biejen ©rmägungen ift ber ©runb gu jud)en, me^^alb

eä @ret) fo je:^r baran gelegen ift, alle Interpellationen beant-

morten unb ben ©rfolg feiner ^olitif im i^ntereffe be§ allge^

meinen ^riebenö betonen gu fönnen. ®e§^alb i)ahe id) aud) mit

großer S3eunrul)igung in ^erjien einen 3rt)ijd)enfall entfte'^en

fel)en, ber in einem politijd) fo ungünftigen 36itpiii^'ft^ (eiber

größere SSebeutung angenommen l)at.

Jßricf be§ ruffiff^en ^otfd)ofter§ in Sonbon SSendcuborff on bcit ntffi=

fdjcu ^lu^enmiuiftcr <©ofonolt) bctti 26. 5nnuor/8. gcbruar (?) 1912.

^d) bitte um bie @rlaubni§, meine 93eobad)tungen über

bie ^olitif (5nglanb§, über bie ic^ ©uerer Gjäelleng jd)on oft,

aber nur fragmentarifd) gejd)rieben 1:)ahef je^t in einem Briefe

äufammcufajfen gu bürfen.
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^ä) iann !etnen bejfern 5tu§gang§putt!t finben, al^ ©ie

<in bie SBorte gu erinnern, bie @ret) tior ein paar 3So(i)en an

mid) geri(i)tet :^at.

^en ß^ebantengang enttüidelnb, wie rt)i(i)tig e§ jei, unferc

Cooperation in ^erfien aufre(f)täuerf)alten, fügte ber SJlinifter

-faft ttJörtUd) l)inän: „%n bent S^age, an bem unfere Cooperation,

eine gegenfeitige Unterftü^ung, fcf)rt)er aufred)t§nerf)alten tüäre,

toürbe aud) unfere Conöention I)infällig werben. Xer 93ru(f)

iiefer Conöention Würbe aud^ ben Bufammenbruci) ber ©ntente

nad) ficf) §ie{)en. Unb öerfd)lt)inbet bie (Sntente, fo mü^te bie

englif(i)e ^oliti! an eine neue Orientierung beulen, unb man
mü^te babei über bie (3(i)nenig!eit be§ Umfd)tt)unge§ in ber

öffentlid)en SJleinung nic^t erftaunt fein." ®er 9)linifter fügte

I)ingu: „^n biefem ^alle würbe id) mid) §urüdäief)en, benn e§

Würbe nid)t wünfd)en§wert fein, ba^ id) im 9lmte bliebe."

®iefe legten SBorte tonnten nur bebeuten, ba^ er, tva^

feine ^erfon anbelangt, biefen eöentuellen Umfd)Wung nid)t

Billige; ba^ er xf)xi für bie englifd)en i^ntereffen fd)äbUd) l^alte

unb benfelben nid)t unterftü^en Würbe.

9Jlit ber ii)m eigentümlichen Ctarl)eit l^atte ©ir ©bwarb

<3xet) mit wenigen Sßorten eine Sage d)ara!terifiert, bie fid)

übrigen^ auf ben bamaligen ß^itpunlt nid)t begog. 2öir fiaben

e§ noc^ nid)t mit biefem Umfd^wunge ju tun, unb bie Con*

tjention unb bie ©ntente tonnen nid)t nur erl^alten bleiben,

fonbern tonnen noc^ tiefere SBurgeln faffen unter ber 93ebingung,

ba^ bie je^ige perfifd)e Crife in einer Sßeife gelöft wirb, bie ben

beiberfeitigen i^ntereffen 9fiu^Ianb§ unb @nglanb§ entfprid)t,

unb ba^ biefe Söfung möglid)ft fd)nell gefunben wirb — eben

um bie ©ntente §u ert)alten.

9?id)t über perfifd)e f^ragen jebod) will id) :^eute Euerer

©jgellenj fdireiben. i^d) wieber:^ole: wir fiaben e§ l)eute nod)

tiic^t mit bem Umfd)Wunge §u tun, ben ©ir ©bwarb befürchtete.

Man barf fid) jebod) nid)t einer %ai\ad)e üerfd)tie^en, bie t)ier

in Sonbon in bie Slugen fällt: bie öffentlid)e 9Jleinung beginnt

bie politifd)e SSilang ber Ententen gu gieljen. %xoi^ ber politifd)en

IReife unb @rfal)rung ift ba§ englifd)e ^ublitum ba^felbe wie

überall: fein Urteil ge^t nid)t tief, e§ bleibt auf ber Dberfläd)e.

^g l)anbelt fid) l)ier nid)t nur um einige (Sogialiften unb ^a^
47*
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büale, nod) um eine beftönbige 93eemfluffung ber ^rejfe tion

ber onbern (Seite be§ 5P^eere§. ß§ :f)anbelt jid) um ein @efüf)l^

bo§ jid) in gang onbern Greifen bemedbar ma(i)t, jelbft in !on^

jerüotiöen.

5[Ran fielet nirf)t mef)t !tar, tt)a§ unjere ^oliti! in ^erjien

rtjill; ebenfo ber[tef)t man nid)t gang unjere SSegie'^ungen gu

^eutjd)Ianb. ^iefe Ungen)iBt)eit lä^t man(f)mal lieber bie

grage be§ Sßege^ naä) i^nbien aufleben. Wan ben!t an bert

^jlam; man befürcE)tet ben ©inbruc! einiger öon un§ getroffen

ner ^Jla^na'^men.

SBa^ ^ran!rei(i) anbelangt, jo I)aben bie Umftänbe, bie

ben ^^alt be§ Kabinetts daiWeaui !f)erbeigefüt)rt :^aben, obrt)ot)I

fie übertrieben werben, bie engUf(f)e öffentlid)e 9Jleinung er=*

ftaunt unb ba^ bi§f)erige unerjd)ütterli(f)e Zutrauen gu ber Soi^>

alität t^ran!reid)§ pr ©ntente einigermaßen in ^rage geftellt.

35or allem aber ift ba§> englif(i)e ^ublüum ie^t, ba bie euro--

päifd)en ^rifen ein ©nbe gefunben unb bie Gemüter jid) be^

ruf)igt ^aben, erftaunt, fefiftellen §u müfjen, ba^ (Snglanb jid)

gmeimal am SSorabenb eine§ fürd^terlidfjen ^riege§ befunben

f)at, unb ^wax au§ ©rünben, bie e§ in übrigen^ turgfic^tiger

Sßeije nur tnbirett mit ben engUjd^en ^nterefjen in SSerbinbung

bringen !ann, toäl^renb anläfiUd) ber S3al!an!rife bie fRoIIe f^ran!^

rei(i)§ etmaö gmeifeltiaft f(i)ien, ebenjo tüie 9?ußlanb§ Stellung

anläßlid) ber 3Jlaro!!o=i^rage nid)t ebenfo beutlid) gutage getreten

ift rtiie bie Haltung @nglanb§.

%ie Ententen, bie man bi§ je^t für grieben§garantien

f)ielt, finb bie§ ni(f)t me^x in bemfelben Wla^e, mie man im

9Infange. geglaubt l^atte. Unb ber @eban!e: „SBäre ein Über*=

eintommen mit ®eutf(i)Ianb nici)t boct) t)orteiIf)after für @ng*

lanb?" bringt gu mir mie ein @d)o au§ einer 9ftid)tung, bie ici)

nie erwartet f)ätte, unb brüdt eine ?!}?einung au§, bie nocf) üor

fecf)§ ober ad)t 9J?onaten gang unmöglid) gewefen wäre.

*Die tion mir angeführten SBorte getjen übrigen^ über ben

^nftinft be§ ^ublitum^ imb tior allem über bie öffentlid)en

3tufeerungen t)inau§. ©^ ift waf)r, ba^ fidf) bereite üerfd)iebene

rt)ict)tige Komitees gebilbet t)aben, ebenfo wie e§ rirf)tig ift, ba^

bereite bie gefamte liberale unb ein Steil ber !onferüatioen treffe

offen für eine S3erbefferung ber beutfci)^engUf(i)en ^egiel^ungen
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dntritt. ^ieje getoünjc^te SSerbefferung bebeutet natürUd) ein

getüijfeS Übereinlommen, of)ne jeboc^ bie j(i)on beftetjenben

ttbereinfommen au§fd)alten gu tüollen. ^n biefem 8inne f)at

fid) Slotjb ©eorge in einer öffentlid)en SHebe ausgesprochen.

*3)ie§ würbe aber gleichzeitig bebeuten, ha^, wenn bie ©ntente

mit Sflufelanb ober mit grantreid) (unb bie ©ntente mit Mu^^

lanb gilt aB entjd)eibenb) oerfagen follte, ba§ tlbereintommen

mit ^eutfd)Ianb tüeiter ausgebaut tüerben tüürbe.

erlauben ©ie mir, '^ier eine ©rmägung einäufd)alten. ©§

!ann auf ben erften 9injd)ein meriwürbig erjd)einen, ba^ bie

^einbjeligfeit gegen ^eutjd)Ianb, bie öor ein paar SJlonaten

nod) jo ftar! tvax, ba^ jie im ^tugenblide, al§ ber ^rieg brot)te,

faft einftimmig tvüxbe, fid) je^t fo jd)neH beru:^igt f)at. ®ie ^einb==

jelig!eit bej'tet)t, ^eutjd)Ianb ift nod) immer, wenn nid)t ber

t^einb, jo bod) bie ®efa:^r. ^eutfd)Ianb ift fd)ulb baran, bafe bie

l^lotten beftänbig üerftdrft werben muffen. ®ie ©emüter l^aben

fid) jeboc^ genügenb beru'^igt, um bie ?!KögIid)!eit einer ^ex"

änberung gugugeben, toenigftenS in genügenbem Wa^e, um
ben SSau öon überfälligen ®reabnougt)t§ unnötig gu mad)en.

®er ©runb, weS^alb bie ©emüter fid) f)ier fc^neller aB in ^eutfd)*

lanb beruhigt f)aben, tüo bie antienglifd)e Stimmung nod) immer

öuf bem ^ö^epunft fte'^t, ift barin ^u fud)en, ba^ man l^ier in

©nglanb ba§ ßJefü^I :^at, einen (Srfolg errungen gu '£)aben, tvä^<

tenb in 2)eutfd)Ianb et)er ba^ ©egenteit ber %all ift. ©nglanb

Wirb bort befd)ulbigt, einen ^ifeerfolg ^eutfd)Ianb§ f)erbei--

gefütirt gu fiaben, ber feit:^er biplomatifd) oerfd)Ieiert worben

ift. '2)er Grfolg beruhigt, ber DJli^erfoIg erregt.

9lbgefe:^en f)ieröon fd)eint mir bie Erregung in ^eutfd)lanb

baburd) f)eroorgerufen §u werben, ba^ (Snglanb t)artnädig auf

bem SSoben ber (Sntente mit aflu^lanb unb ^rantreid) geblieben

ift. 3t(§ Ofterr.eid) bie ruffifd)en ^ntereffen auf bem 33al!an unter

bem ©d)u^e ®eutfd)lanbg bebro^te, f)at ©nglanb unS unter==

ftüfet unb ^at ebenfalls ^eutfc^Ianb bie Bä^ne gegeigt, als Ie|te^

res in ber übrigens unbegrünbeten Hoffnung auf eine englijd)e

Neutralität gegen bie franäöfifd)en ^ntereffen in 5!Jlaro!!o üor^

gegangen ift. Wan wieberf)oIt immer wieber in ^eutfd)Ianb:

„Smmer ift ©nglanb gegen unS." 5Jian will ni^t äugeben,

ba^ ©nglanb feine eignen S^^tereffen in tonftantinopel unb in
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©aloniti, ebenfo tüie an ben maro!tantj(i)en tüften gu öer^

teibigen l^atte.

^iefe antiengltj(i)e ©timmung in ^eutfd)Ianb bebeutet

natürlich felbft für ein bebingteS Übetein!ommen ätt)ij(f)en beiben

©taaten eine gro^e (S(i)tt)ierig!eit. SBa§ toürbe ober gef(i)e'^en^

wenn eine ber beiben (Sntenten, :^auptjä(i)Ii(f) bie mit Ülu^lanb^-

gelöft werben follte? '2)ie Slnttuort ergibt jic^ öon felbft. i^c^

bin überzeugt, ba^ bie ^einbfeligteit gegen (Snglanb öerfd)rt)inben

unb \i6.-) ebenfo \d)neU in eine berföf)nU(i)e 8timmung öerwanbeln

würbe, wie bieg fjeutgutage bei einem Steile ber englij(i)en öffent*

U(i)en ?[Reinung ber ^all ift.

Wan jagt, ba^ bie perjönli(i)en @efüt)le ^aifer äöil:^elm§

gan§ befonberg üerte^t worben jinb. SBenn bieg ber %ai\ ift,

unb ic^ glaube, e§ trifft §u, jo ift bieg bem foeben angefü()rten

öJrunbe äU5uf(f)reiben.

SSenn ein 33ru{f) in einer ber engUfcf)en ©ntenten eintreten

foUte, fo würbe bie ^oliti! ^eutf(i)Ianbg einen bur(^fd)Iagenben

©rfolg gu öeräeid)nen l^aben, benn bieg ift ein 3^^^/ welc^eg fie

feit bem 35eftef)en biefer ©ntenten »erfolgt. '2)eutfd)Ianb fu(i)t

bie fd)Wa(i)e (Stelle ber 9lüftung, unb id) bin nid)t abgeneigt^

angunef)men, ba^ eg fie in ^erfien gefunben gu l^aben glaubt.

3Benn mid) ni(ä)t fd)on bie 3lrt unb äßeife, in ber bie beutfd)e

treffe unfere ©d^wierigteiten augbeutet unb übertreibt, t)ieröon

überzeugen würbe, fo beweifen eg mir meine Unterrebungen

mit bem ©rafen ^DZetternid) unb fein Urteil über biefe ©d)Wie*'

rigfeiten.

©in offenfid)tlic£)er öJegenfa^ §wifd)en ung unb ©nglanb in

^erfien, eine ungtüdlid)e Stbftimmung im englifd)en Parlamente,.

burcE) ben 2u\aU unferer SSerf)anblungen l^erüorgerufen, würbe

ber politif(i)en Karriere @ir (Sbwarb ®rei^g ein ßnbe fe^en unb

glei(i)äeitig bie (Erbitterung ^aifer 2Bil{)elmg befänftigen. @r

!önnte bann feine perfönlid)e 5l!tion in ©nglanb wieberauf*

nehmen, bie ftetg ber 5ffentli(i)en 9Jieinung feineg eignen Sanbeg

öorauggeeilt ift. i^d) glaube mid) in biefer ^infid)t nid)t gu irren.

•Sieg wäre aber aud) bie natürlid)fte (Ba6:)e ber Sßelt. '2)eutfd)==

tanb ^at fid) über ben fogenannten aggreffioen S^ed ber ^0="

liti! ber ©ntente geirrt, „^er eiferne 9fting", ber fprid)Wörtlic!^

geworben ift, berut)t auf einem i^rrtum. ©oüiel id) weife, ^at
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Me rujft|(i)e Slegierung Tiici)t t)erfud)t, jid) bered)tigten Snter='

effen '2)eut|(f)Ianb§, wenn jie ntd)t auf bie unjrigeit :^inüber*

greifen, §u tüiberfe^en. 2tnbererfeitg ijat ©ir ©bmarb ®ret),

fotüol^t öffentlich) aB aud) mir gegenüber, ftetg in Slbrebe ge==

ftellt, ba^ er 'Seutf(f)Ianb ifolieren molle. ^eber SSerfud), l^at

er mir n)ieber!^oIt, ben '^Jreibunb gu gerftören, märe ein ?5ef)Ier.

(Seiner 9tnfi(i)t nad) tüürbe bie SfoHerung ^eutf(f)Ianb§ eine

tatfää)IicE) e ®efa:^r für ben ^^rieben bebeuten.

(S§ ift aber tro^bem ri(f)tig, ba^ jebegmal, tuenn bie beutf(i)e

9legierung if)re ^nterefjen in ©ebiete tragen lüoüte, in benen

^jntereffen anberer 9Jlä(f)te beftanben, fie fic^ nid)t ber einen

ober anbern Wad)i gegenübergeftellt fat), fonbern einer

9Jlä(f)tegruppe.

^\t biefe ©ruppe einmal aufgelöft, fo üeränbert fid) bie

gange Sage. 'J)eutfd)Ianb !önnte bann tuä'^Ien, unb ban! feiner

geograpf)ifd)en Sage unb ber i:f)m innetooljnenben ^ta\i mürbe

bieg in 2öir!Ud)!eit bie SSort)errf(^aft bebeuten.

^a§ SSorau§ge:^enbe genügt, um meinen Qtved gu er==

reid)en, bie allgemeine Stimmung in (Snglanb in ber j^xaqe

ber (Sntenten unb ber gutünftigen SSegiel^ungen ju '2)eutfd)lanb

fo genau tvie möglich gu fd)ilbern. Um mid) äufammengufaffen
— e§ befteljt allgemein ber SBunfd), bie S3egie:^ungen §u oer^

beffern, ot)ne toeitergugefien. "Sie Sf^ottoenbigteit be^ f^ort^

beftel)en§ ber Ententen toirb zugegeben; biejenige mit 9^ufe=

lanb, oon ber man mit meniger 5^ad)brud fprid)t, ift jebod) bie

n)ir!lid)e ©runblage. ^d) glaube, ba^ bie Entente mit ^ran!=*

reid) für (Snglanb nid^t met)r biefelbe SSebeutung :^aben mürbe,

toenn bie unfrige au§gefd)altet mürbe.

5tber e§ lä^t fid) nid)t beftreiten, ba^ man allgemein ba§

©efül)l ^at, ba^ biefe ©ntenten bi§ je^t nid)t gu bem Slefultate

gefülirt l)aben, auf ba§ man ge:^offt ^atte, unb üor allen fingen

nid)t genug Mui)e unb oöllige (Sid)erl)eit geboten l)aben.

Sßenn id) mid) fo au§füf)rlid) über biefen ©egenftanb oer^*

breitet ^ahe, fo ift e§ au§ bem ©runbe gefd)el)en, meil bie engli^

fd)en Slegierungen, fo treu fie ben oon il^nen übernommenen

SSerpflic^tungen nad)!ommen — unb id) glaube, bie§ gilt üon

feinem mel)r al§ oom je^igen Kabinett —, legten (SnbeS bod)

oon ber öffentlid)en 5[)?einung abl)ängen. ®ie 6ntfd)eibung
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liegt in ben ^änben ber leiteten. Unb tvenn aucf) bie öffent^

Iid)e 9JZeinung in ©nglanb i^rer Ülegierung einen p^eren &xab

öon SSertrauen entgegenbringt aU in anbern Sänbern, \o mu^
man bieje Zat\aö:)e nid)t für allgu be^nbar ()alten. ®e§f)alb ]£)abe

id) and) immer betont, wie n)id)tig e§ ift, @ret) ftet§ bie 9Jlög^

Iid)!eit gu geben, bie öon un§ getroffenen 9Jla^regeIn öffentlid)

erflären unb bereifen gu !önnen, bafe bie ^ntereffen ©nglanb^

in 95erüdfid)tigung gebogen tüorben finb. Unfere eigene ^anb*

Iung§freit)eit iüirb baburd) natürlid) burd^au^ nid)t beeinträd)tigt,

ift aber, rt)ie id) meine, bie natürlid)e f^olge einer jeben ©ntente

unb einer jeben ^onüention.

^d) will biefen 33rief nid)t fd)Iiefeen, ot)ne einen SSIid auf

bie Sage ju werfen, bie fid) für 9flufetanb unb feine international^

len SSegiel^ungen ergeben Würbe, wenn entgegen allen @r=

Wartungen ha§> 3Ib!omm.en über ^erfien unb bie ©ntente mit

©nglanb gelöft werben follte. @§ will mir f(f)einen, ba^ man
fid) in S^luBtanb über biefe ^rage nid)t genügenb 9ied)enfd)aft

gibt: id) glaube, man nimmt all^u leii^t an, ba^ Wir immer

nod) ^eut|d)lanb ^aben, wenn wir ©nglanb ober fogar ^ran!^

reid) oerlaffen. ^d) barf ©uerer ©Jäellenj meine fefte Über=

geugung nii^t t)er{)e^len, ba^ bie§ nid)t gutreffenb ift, tva^ toe^

nigften^ bie B^'^ii^ft anbelangt. ®eutfd)lanb würbe fid) enb^

gültig auf bie Seite ©nglanb^ ftellen. x^üt 9flufelanb würbe

fid) eine ^folierung unb eine gjläd)tegruppierung ergeben, beren

Äern au§ ©nglanb unb '2)eutferlaub befte^en würbe, tva^ wieberum

gur unau§bleiblid)en ?^olge fü'f)ren mü^te, ba^ bie ruffifc^en i^nter^

effen nid)t mel)r berüdfid)tigt werben würben.

^d) will nid)t übertreiben unb niemanbem mad)iaüelliftifd)e

Hbfic^ten äufd)reiben. ^d) l^abe ftet§ geglaubt, ba^ übertriebener

3lrgwol)n tu ber ^oliti! ein fd)led)ter S3erater ift. ^d) glaube

nid)t, ba^ (gnglanb abfid)tlid) feine Sage fd)Wieriger geftalten

Würbe, tnbem e§ fofort gur ^olitif ber beftänbigen Üteibungen

mit un§ äurüd!ommen Würbe; bieg ift ber fpegielle &)axattex

ber englifc^en ^olitif gewefen, ift eö je^t aber nid)t me^r.

5lnbererfeit§ f)aht id) Betrauen §u ben trabitionelten unb

perfönlid)en öefü^len Äaifer 2Bill)elm§ un§ gegenüber. 93leiben

bie ©ntenten beftel)en unb werben unfere frül)eren 33e5iel)ungen

%u 2)eutfd)lanb big gu einem gewiffen ©rabe wieberljergefteltt,
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]o tonnte e§ un§ nur nü^en, h)enn grt)ifcf)en '3)eutfd)tanb

unb ©ngtanb ein modus vivendi befte'^t. (3elbft im ^alle

eine§ völligen Umfd)h)unge§, tveldjex einem SQxutS) §iüiji(f)en

©nglanb unb 0?uBIanb folgen mü^te, tüürbe meiner 5(niid)t

nac^ Äaifer ^\ti)eim beftrebt fein, bie SSegiel^ungen gu un§ auf^

re(i)täuer:^alten.

Sßelcf)e§ rt)äre aber unfere rt)ir!Ucf)e Sage? ^<i) !ann in

biefem fd)on allju langen 33riefe nur eine allgemein gel^attene

IKntnjort geben:

©nglanb befinbet ficf) an ber ©pi^e eine§ unge^^euren

ÄoIoniaIreid)e§, n)el(f)e§ feiner ^ätig!eit, feinem Unterne^mungs^-

^eifte unb feinem Kapital genügt; biefe§ SleicE) ftef)t mitten in

ber Umformung unb inneren @nttt)ic!(ung, bie oft mit au^er=

orbentlic^er ßJefc^minbigteit öor fic^ gel^t, wie 5. 95. in ^anaba

unb in ^nbien. (Sngtanb ift mit Sänbereien gefättigt, fo ba^

€§, !aum ba^ e§ ein neue§ ©ebiet erworben f)at, unb wir wiffen

um ben $rei§ welcher 3tnftrengungen, fi(^ beeilt, if)m feine

^tutonomie §urüdäugeben. ©nglanb :^at in SSir!lid)!eit !ein

anbere^ 3^^^ i^ 9luge, al§ feine $8erbinbung§wege unb ^anbeB^

ftraßen ^u fid)ern, wag oft unget)eure (5d)Wierig!eiten bietet.

Sllö 5[RitteI fiiergu :^at e§ fet)r weife ben f^rieben mit feinen frütjern

9lit)alen ^ranfreid) unb Slufetanb gewäf)It. ©ollte biefe§ SJlittel

üerfagen, fo bleibt it)m nur übrig, mit feinem f)auptfäd)Iid)ften

Df^ebenbu^Ier, b. {). '2)eutf(^Ianb, ein Übereintommen gu treffen,

foäujagen auf @runb eine§ ÄompromiffeS mit i!)m gu teilen.

tESie iä) barauf f)ingewiefen ^abe, fd)eint fid) bie engUfd)e öffent^^

Hd)e (Stimmung 2)eutfd)Ianb äu^uwenben.

^eutfd)Ianbö Sage ift bi§ gu einem gewiffen ©rabe ber==

ienigen @nglanb§ entgegengefe^t. 5l(§ anlä^Iid) ber 9JZaro!fo^

Ärife ber beutfc^e ^otfd)after bem englifd)en 9Jlinifter erüärte:

„9Kan teilt bie 3BeIt, wir finb mef)r eingeengt aU alle anbern,

wir f)aben aud) ein 5lnred)t auf einen Seil ber SSeute", fo war

in biefen ^Borten ein Xeil ^ai)xi)eit enttjalten.

@g ift !ein @ef)eimni§, mit welchem ©rfolge ^eutfd)Ianb

Ttad) feinen (Siegen unb ber Äonfolibierung feiner Maä)t feine

innern Gräfte entwidelt t)at. <Bef)x: reid), ift e§ nod) energifd)er

unb unternef)menber alg reid), e§ braud)t Kapital, ©nglanb

iann it)m biefe§ nur in unäulänglid)em ^Jlafee gur SSerfügung
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fteUen; aber grantreid) toirb e§ tonnen, unb menn ©nglanb-

]iä) biejcm einmal nt(i)t mel^t miberfe^t, \o tüürbe ber franäöfi»'

jd)e Waxli für ^cut[d)Ianb nid)t lange me^r t)erfd)lojjen bleiben.

^1)^(1)1 o'fjne ©tjrgcig, feine !oIoniaIen 93efi^ungen äu öergrö^ern,

ge'fit ^eutfd)Ianb bod^ ef)er auf bent Sßege ber ^urd}bringung

oor, inbem e§ fid) f)auptfäd)U(^ großartigen Hnternel^mungen

guiüenbet, bei benen e§ jebod) ftet§ auf ben Sßiberftanb (Sng^

lanbö ftößt. (£§ ift matir, baß fRußlanbg Öiett)id)t außerorbent^

lic^ bebeutenb ift, aber in überfeeifd)en i^ragen ift ©nglanb,

felbft allein, ba^' größte ^inberni§.

®er fd)Iagenbfte 33ett)ei§ fc^eint mir bie S5agbabba'f)n h^

fein. SJJeiner Stnfic^t nad) ift bie SfloHe, bie biefe§ Unternehmen

in berSßeltpoIiti! fpielt, öiel bebeutenber, al§ man auf ben erften

S3lid glauben fönnte. ®a§ i^ntereffe, n)el(^e§ e§ in 'S)eutfd)Ianb

Ijeroorruft, umfaßt ba^ gange Sanb. ®ie ^^inang faft gang (Su^

ropa§, felbft (£nglanb§, beteiligt fid) an biefem ^rojette. Unb
bod) ift e§ f)auptfä(^Ud) ©nglanb, n)eld)e§ ©d)n)ierig!eiten in

ben Söeg legt.

9Jlan tüieb erholt oft in ©nglanb — unb bie§ ift bie 5tnfid)t

feiner fü^renben ^olitüer, fort)of}l ber tonferbatiüen al§> aud)

ber liberalen Partei, fomo^I ber je^igen 9Jiad)tf)aber aB aud)

ber früt)eren — , ba'^ eine ber größten ©d)n)ierig!eiten bei einem

engüfd)*beutfd)en Übereintommen in bem 5!Jtanget einer SSafi^,.

in ber 5lbn)efent)eit öon SSerfjanblung^gegenftänben befte{)t.

^iefe 9lnfid)t fd)eint mir übertrieben; id) glaube, baß bie 93ag^

babbaf)n leid)t eine folc^e S3afi§ bilben tonnte. @§ f)aben bereite

öerfc^iebene Slnfä^e gu SSert)anb{ungen ftattgefunben; bie inter^^

nationalen ^erpflicfitungen @nglanb§, aber bor allem fein 9Jlan^

gel an gutem SBillen f)aben niemals erlaubt, biefe SSerl^anblun^

gen roeiter fortgufü^ren. (£§ n)äre anber§, menn ©nglanb,.

unferer Unterftü^ung beraubt, fic^ entfd)ließen lüürbe, ben

nötigen guten Sßülen gu geigen unb feine je^igen 3lnfprüd)e

gu mäßigen, inbem unb n)eil e§ in einem Übereintommen mit

^eutjc^Ianb eine jener ©id)erungen erbüden mürbe, bie e§-

nötig gu l^aben glaubt.

"Dieg tonnte fid) aud) o^ne einen 33rud) ber Xripelentente

ereignen, aber unter anbern 33ebingungen unb of)ne bie oben*

gefd)ilberten ^Jolgen für un§ nad) fid) gu gief)en.
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^\t aber einmot bie (gntente gefprengt, fo bebeutet bieg

für 'S)eutf(f)Ianb, ba^ ba^ eine ttbereinfommen aud) noci) anbere

nad) fid) giel^en H)irb. ^erfien roirb |einem Kapital unb jeiner

i^nbuftrie geöffnet; Ä'Ieinafien fällt in feine (ginflufefp'^äre.

@g mürbe nottüenbigermeife auf ben Sßiberftanb SfJu^Ianb^

fto^en, aber bie§mat tüäre Slu^Ianb ifoliert, unb fo mächtig e§

auä) fein mag, fo mufe man bod) gugeben, ba^ e§ einftmeilen

für einen ö!onomif(^en 3öett!ampf nocf) f(i)Ied)t gerüftet ift.

%\xxä) ein Überein!ommen mit ©nglanb mürbe ber beutfci)e

©influ^ in lonftantinopel einen 3utt)ad)§ erfat)ren; e§ ift tt)af)r,.

®eutfci)Ianb mü^te biefen (Einfluß mit ©nglanb teilen, bocf)

mürbe i^m immerhin ber Sömenanteil gufallen, unb e§ märe

erftaunlirf), menn bie 2:ür!ei fid) nid)t gan§ auf feine ©exte

ftellen mürbe.

^d) möd)te bie 9(ufmer!fam!eit ©urer ©icäellenä burd) eine

SSeiterfü^rung biefer parallele ni(^t ermüben, bie man über^»

all bort gieiien !ann, mo englifd)er unb beutfd)er tlnterne{)mung§^

geift aufeinanberftofeen unb mo diaum für tompromiffe ift.

Wan mu^ enblid) aud) berüdfi^tigen, mie mid)tig in ben

9(ugen ber öffentlid)en 5[)Zeinung beiber Sauber bie ?^rage ber

beftänbigen SSergrö^erung ber beiben flotten ift. @§ ift mat)r,

eg ^anbelt fic^ um eine rein finangielle ?^rage, aber gerabe biefe

finanzielle ©eite befd)äftigt bie beutfd)en unb englifd)en (Steuer^

jal^ler beftänbig unb rid)tet il)re 5tufmerffam!eit immer mieber

auf benfelben ^un!t gurüd. ^d) glaube, ba| bie f^lottenfrogc

einen großen ©influ^ au^guüben berufen ift. ^d) glaube, fie

!ann burd) !ein biplomatifc^eS ^otument eine birette Söfung

erl^atten. ßine SSerbefferung ber S3e§ie:^ungen ber beiben Sänber

gueinanber mürbe nid)t genügen, ^d) glaube, ©ie !ann reftloS

nur aB golge eineg üollftänbigen ®inöerne:^men§ gelöft merben»

%ie§> alleg mürbe einen SSorteil ®eutfd)lanbg bebeuten;

für ©nglanb ift ba§> (3e\d)ä]t \d)ied)t 9lud) mürbe e§ fi^ nur

gegmungenermaßen l)ieräu entfd)tie^en.

3mei Urfadien beftimmen :^auptfäd)lid) in ben fingen be§

oernünftigen Xeile§ ber englifd)en öffentlid)en 9)leinung ben

Söert ber ©ntente mit Ü^u^lanb: ein tiefgemuräelteg SSertrauert

in 9lufelanb§ Bu^unft unb ber gmeifel^afte SSortcit einer ©ntente

mit ®eutfd)lanb.
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58om beiitjd)cn StanbpunÜe aus i[t ha^ 58erf)ältni§ ein

onbere§, unb biefer Umftanb tüirb ben @aug ber ©reignijfe be >

ftimmen, n^enn bie je^ige poIitijcf)e ^onfteüation fid) t)erj(i)ieben

jollte.

®ie^ mar [tet§ meine 9lnji(f)t, i(f) bin ober in berfelben

burdf) bie 33eobad)tung ber öffentli(f)en Strömungen in beiben

Säubern feit ben legten Ärijen nocE) beftärft n)orben.

^etegrotnm be§ ruffift^cn 33otfd)ofter§ itt Sonbon ^cndenborff on

ben ruffifr^en ^(ttfeenminifter SafonohJ t>om 26. 3on«or/8. gelbruor

1912. — ^x. 27.

i^nfolge eineg Unroo'^Ifeing f)abe id) erft f)eute einer 5luf^

forberung @ret}§ f^olge leiften tonnen. ®r Ifiat mir ein 5;ele^

gramm üorgelejen, ba^ er an ben englifd)en 33otjd)after in ^e=*

ter§burg anlä^Iic^ ber Steife ^albane§ nad) Berlin rid)tet. ©ret)

t)at n)eiter feine Kommentare fjiuäugefügt. (Sr ^at nur gejagt,

er glaube, ba^ eine ©ntfpannung §n)ijd)en ©nglanb unb '2)eutjd)==

lanb bem allgemeinen ^rieben nur bienen tonne; ba^ bie gro|e

<Sd)tt)ierigteit, bie jid) einer foId)en ©ntjpannung entgegenftellt,

bie periobifd) antt)ad)fenben glottenrüftungen feien; ba^ in

biefer ^rage f(^on mef)rfad) ein ®ebantenau§taufd) 5n)ifd)en

ben beiben Stegierungen ftattgefunben l)abe, ot)m jebod) §u einem

prattifd)en 9flefultate gu fü:f)ren. ®ie le^te (Eröffnung ®eutfd)=--

lanb^ ift turg üor bem 3^if<i}ßi^f^^^^ 5tgabir nad) Sonbon ge^

langt, toaS notmenbigermeife eine längere SSergögerung ber

englifd)en 9Intn)ort nad) fid) gebogen f)at. ®iefe 9lnttt)ort ift im

;Scinuar nad) Berlin abgegangen, ©ie begog fid) auf unterge^

orbnete fragen. 5(ber biefe gegenfeitigen SJlitteifungen bebeute=^

ten einen fo geringen ^ortfd)ritt, ba^ fid) immer nod) tein 'Ma^'

terial für bipIomatifd)e 35erf)anblungen burd) bie S3otfd)after

finben lie^; er, ©ret), mad)e fid) teine i^IIufionen über bie

<5d)it)ierigteit einer Söfung, bod) f^abe e§> bem Sonboner ^ü'

binett immer:t)in gcfd}ienen, ba^ bie (Stimmung in 33ertin ber^

art fei, ba^ ein priüater 5JZeinung§au§taufd} mit einem ber f)cx^

öorragenbften cnglifd)en (Staatsmänner anlä^Iid) einer gufälli^

gen Steife nü^lid) fein unb teine ßintüenbungen l^eröorrufen

tonne, örel) fagte mir, ,'palbane fei beauftragt morben, in 33erUn

5u ertlären, tva^ man in Sonbon über bie f^rage ber S^lüftungen
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ben!e, unb bie i'^m gegebene 9lnttt)ort nad) Sonbon ad referendum

mitzuteilen. S^) fragte ©ret), ob ^albane nur bieje eine ^xaQe

berüJiren mürbe. (3xet) ertriberte, ba^, tüenn 93et{)mann anbere

tJragen aufmerfe, ^albane beauftragt fei, i^n angufjören unb
bann f)ierüber gu beri(i)ten. ®ret) fügte I)inäu, bafe biefe Wit'

teilungen al§ ftreng öertraulicf) betraditet werben müßten. @r
f)at in bemfelben ©inne mit ßambon gefproct)en.

^ertraulit^cr SSrief bc§ ruffift^cn ^otfr^afterS in Sonbon JBcnifcn^

borff Ott bcn rttffift^en ^«feenminifter Sofonoto tootti 27. ganttor/

9. gebniar 1912.

Unfer ^Dflarineagent begibt fid) morgen nad^ ^eter^burg.

@§ fel^It mir bie 3^it; S^nen über ben i^iil^ölt meiner geftern

abgefd)idtten S^elegramme einen genaueren S3eric£)t §u erftatten.

Unter biefen Telegrammen oerbient ]§auptfäd)Iid) baSjenige^

tt)el(i)e§ fid) auf bie 9leife Sorb ^albaneg nad) SSerlin begie{)t,

einige erläutembe S5emer!ungen.

3tt)ei Sage nad)einanber l^atte 65ret) mid) gebeten, it)n auf^

gufudien. i^nfolge eine§ Unh)ol^Ifein§ toar mir bie§ unmöglid)^

unb id) iiabe if)n erft geftern fpred)en !önnen.

^er SJiinifter fagte mir fofort, ha^ er mit mir über biefe

9fieife fpred)en h^olle, toie er e§ üor gwei 2;agen mit ßambon
getan t)abe. @r Ia§ mir !E)ierauf fein S^elegramm an S3ud)anan bor.

©obann ^ai er mir über üerfd)iebene SlJlitteilungen be=-

rid)tet, bie in langen B^^ift^enräumen mit bem SSerliner Äa^

binette :^infid)tUd) ber f^Iottenrüftungen genped)felt tourben. ^ie

Ie|te englifd)e 3tnttt)ort, burd) bie 9Jlaro!!o=trife öergögert, ift

üor giDei SBod)en abgefd)idt ft)orben. ©ie betraf, toie mir ©ir

5lrt^ur SfJicoIfon fpäter fagte, bie t^rage ber „Naval intelligence"»

©ir @btt}arb fagte mir, bie f^Iottenfrage trete immer toieber

in ben SSorbergrunb unb errege bie öffentlid)e 9[Reinung fo-

\üof)l fönglanbS al§ aud) ®eutfc^Ianbg. '^ie foeben ertoä^inten

5!nitteilungen t)atten lein 9?efultat gezeitigt, meld)e^ gum 'äu^^

gang^puntte bipIomatifd)er SSer{)anbIungen ^ätte genommen
trerben !önnen. Slufeerbem f)atte fid) in ®eutfd)lanb eine gange

Segenbe über bie tva^xen 5tbfid)ten ber englifd)en ^oliti! ge*

bilbet, ebenfo tx)ie über bie 9JlitteI, gu benen bie engUfd)e 9f?e^
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gicrung greifen moHc, tvie ein plö^lid)er Eingriff auf bie beutf(f)e

f^Iotte — eine (Stimmung, bie ben getüö:^nUd)en bipIomatifd)en

3Beg üerlegte.

2Inbeterfeit§ lenfte ber 93ünifter meine ^ufmer!)am!eit

auf ben Umftanb, ha^ e^ foiüot)! im engUfd)en ^ublüum al§

aud) im Parlamente gemiffe (Sinflüffe gäbe, bie eine foId)e ©pan^

nung unbegrünbet unb jd)äblid) finben. Um einen Stu^meg gu

finben, ^ahe man jid) an einen berufenen unb tompetenten

35ermitt(er galten muffen, ber au^erfialb ber gemö:£)nUd)en ^x<

plomatie ftanb, um in SSerlin bie eng(ifd)e ^oliti! in if)rem

tvai)ten Sichte §u geigen unb um §u erflären, mie öerberblid) ba^

beftänbige 5tnma(^fen ber S^tüftungen merben tonne.

%ie le^te engUfd)e SJlitteilung t)aüe in 33er(in einen er*

mutigenben ©mpfang gefunben, unb ha^' englifd}e Kabinett Ijai

fid) begf)alb entfd)loffen, Sorb ^albane, ber mit feinem SSruber

tt^egen Unterrid)tgfragen nad) SSerlin gu ge'^en beabfid)tigte,

^u beauftragen, fid) mit ^errn üon 33etf)mann ^ollmeg au§*

einanbergufe^en unb if)m bie 5tbfid)ten unb SSeraeggrünbe ber

englifd)en Slegierung gu erftären, aber nid)t in offigieller SBeife.

Sorb ^albane, fo fagte mir (Sir (Sbmarb, mirb ben (Staub*

puntt be§ Sonboner Äabinettg in ber ^lottenfrage mit aller

Dffenl^eit entmideln unb bie if)m guteil merbenbe Slntrttort

€ntgegennet)men. ^d) fragte (Sir (£bmarb, ob e^ fid) babei um
leine anbere ?^rage f)anbeln mürbe, ^er 9Jlinifter ermiberte,

ha^, tüenn ber 91eid)§!anäler eine anbere ?}rage befpred)en moUe,

Sorb |)albane i:^n anl^ören unb bie beutfd)en ^nfid)ten ad re-

ferendum nad) Sonbon berid)ten tüürbe.

(Sir ©bmarb fügte l^ingu, ba'^ er in 2(nbetrad)t ber je^igen

i8e5iet)ungen §it)ifd)en Gngtanb, S^ufslanb unb fyrantreid) unfere

beiben ^Regierungen genau über bie mat)re ©ad)Iage unterrid)ten

njolle, um ba^ 3i^I/ »5ö§ üom Sonboner Slabinett öerfolgt mirb,

beutlicf) gu erüären — nämlid) gu t)erfud)en, einer fd)äblid)en

Spannung ber beiberfeitigen 33eäief)ungen ein (Snbe gu fe^en,

unb ferner einen SSerfud) gu matten, neue ^e5iet)ungen äu

'3)eutfd)Ianb ^eräuftellen, ä()nlid) benen, bie 5tt)ifd)en 9lu^(anb

unb ^eutfc^Ianb unb äroifd)en gran!reic^ unb ®eutfd)Ianb be*

ftet)en.
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ipcrfönlid^er 35rtef bc§ ruffifc^cit SSotft^afterS in 2onhon SScntfcn^

iiorff an ben titffifc^en ^u^entntniftet (Safonoto bom 28. Januar/

10. gcbruar 1912.

igd) glaube mtd) nt(i)t mit meinem offigieHen S3ericf)te über

bie SJlijjion ^albaneS begnügen gu müfjen, meiere natürlid) ba^

3:age§ereigni§ btibet. ^ie 9(n!unft (Sir @. ©oj(i)en§ in Sonbon

mit Ermutigungen öon feiten ^eutfd)Ianbg I)at ben erften %n^

ftofe gu biejer 3tngelegen^eit gegeben, nod) et)e ber ^önig unb

ber erfte 5!Jlinifter in bie ©tabt ^urüdgele^rt toaren. ^od) om
felben 2;age ber ffiüdlei)x be§ tönig§ unb 2t§quitf)§, am legten

5DZontag, f)at ein S3efd)Iu§ gefaxt tuerben müjfen. ^ienötag

l^at ®ret) ßambon unb mid) ju ficf) gebeten, ^d) fenne

ni(i)t ben i^^^ölt ber 9JiitteiIung, bie @ofd)en au^ SSerlin ]^ierf)er

öebrac!)t :^at, aber ber (Sa(f)öerhalt, ber in 33erlin üielleic!)t mef)r

^u ^er§en genommen tüirb al§ in Sonbon unb welcf)er f)ier ein

@d)o gefunben ^at, ift folgenber:

^n 2Sir!lid)!eit befanb man fi(^ §it)ifd)en S3erlin unb Son^

bon fd)on feit langem, aber namentUd) feit bem legten ^uni,

in biplomatifcE)er ^infi(i)t nid)t mef)r „on speaking terms".

"SSeber fpegielle nod) allgemeine ^^ragen bilbeten ben ®egen*

ftanb öon SSerl^anblungen. 'Belh\t bie SSagbab^^^rage f)at leinen

Stniafe äu bipIomatifd)en $8erl)anblungen gegeben unb ift bi§

je^t nur bon SSermittlern befprpd)en hjorben. (Sine berartige

©pannung f)ätte o^ne unmittelbare @efaf)r lüeiter anbauern

iönnen, tüenn ni(f)t gtoei ©rtoägungen f)in§uge!ommen tüären,

einmal bie ©nglanb feinbUd)e (Stimmung in ^eutf(i)Ianb, bie

fi(^ üielleic^t noc^ gesteigert f)atte, f)auptfä(f)Iid), tüie icf) glaube,

iDeil ®eutfd)Ianb unter bem ©inbrude eineg 9JiifeerfoIge§ fte^t,

für ben e§> (Snglanb üeranttoortUd) mad)t. ^ier 'Eiatte eine ä^w
\i(i)e (Stimmung, unter bem ©inbrude be^ (£rfoIge§, bebeutenb

abgenommen.

Slber bie ^auptfäc£)Ii(f)fte unb unmittelbarfte ©rmägung hJar

bie, ba^ bei S3eginn ber parlamentarif(i)en (Seffion in Sonbon

nnb in 93erlin bie f^rage einer weiteren SSergrö^erung ber t^Iotten

in äu^erft fd)arfer ^^orm auf bie ^agegorbnung geftellt ttjerben

wufete, tüobei bie ©efa^r ni(i)t au§gefc^Ioffen tvat, ba^ eine be=

beutenbe SSerftär!ung ber f^Iotten bei ber je^igen erregten (Stim=»

inung gu ernften SS ermißlungen ptte füt)ren lönnen.
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3cf) rt)cij5 Titd)t, ob bie§ bcr in ®eutj(i)Ianb eingenommene

Stanbpunft ift; bagegen bin id) fi(i)er, ba| bie @ad)e jo in Son=^

bon aufgefaßt it)orben ift, nicf)t anber§ unb nid)t barüber I)inau§^

gel^enb. @ö ift möglid), ba^ ber neue 9teid)§tag nid)t mel^r ein

fo tüinfäf)rige§ ^nftrument in ben ^änben ber beutfd)en 9fle='

gierung ift unb baJ3 man bod^ bielleidjt allgufefir mit einer geit^

U(^ unbegrenzten '2)auer ber perfifd)en ©d)U?ierig!eiten gered)net

f)atte. SSie bem aud) fei, et)e man in 9Serf)anbIungen eintrat,.

fd)ien eine prioate 9Iu§fprad)e fet)r angezeigt unb mar üielleid)t

nottüenbig, um ba§> S^errain gu ebnen. 3:atfad)e ift, ba^ man
fid) in SSerlin eineg nod) inbire!teren 2ßege§ bebient i)at, unb

id) erfa'f)re au§ guter Cluelle, man l^ahe gu oerftel^en gegeben,-

bafe Äaifer 3Süf)eIm Sorb ^albane gern in 33erlin fetjen tüürbe.

SBie immer biefe '^at)l guftanbe getommen fein mag, e§ !onn

nidjt geleugnet werben, baf; fie au§geäeid)net ift.

£ein ^eutfd)er märe in ßnglanb mef)r am ^la^e gemefen

aU Sorb ^albane in SSerlin. SlUe politifd)en Parteien ©nglanbö

l^aben 3iitrauen gu it)m. Man mei§ bie§ in Berlin, unb man
fd)ä|t i!)n feiner perfönlid)en (Sigenfc^aften megen, meiere Äaifer

SBill^elm gut be!annt finb. '3)iefer SSorteil l^at ix)al^rfd)einlid) in

Sonbon üeranla^t, fid) über eine ©d)tüierig!eit fjinmeggufe^en,

bie übrigen^ I)ier nur untergeorbnete S3ebeutung f)ai: bie

©d)mierig!eit ber ßigentiebe — man naf)m ben 5tnfd)ein ouf

fid), ben erften @d)ritt getan gu Ijaben.

i^d) mufe nod) l^ingufügen, ba^ &xet} gu jener befd)rän!ten

3tnga:f)l poIitifd)er %ü1:)ux gel)ört, bie bie 9tnfid)t tiertreten, ba^

bie fRüftunggfrage burd) ein bire!te§ Übereintommen geregelt

merben !ann. SSIeibt nur gu miffen, auf meld)e Sßeife. i^d) !ann

natürlid) ba§> Ütefultat nid)t öort)erfagen, boc^ mirb tiielleid)t

eine •LlJiögIid)!eit burd) bie geftrige fUebe ©{)urd)in§ angebeutet,

^ie Siebe bebeutet, ba^, menn ©nglanb üer{)anbelt, e§ bieg nur

auf ber 93afi§ besjenigen 9Ser:^äItniffe§ gmifd)en beiben t?rIotten

tun mirb, meld)e§ e§ für feine ©id)erf)eit al§ notmenbig begeid)net

I)at — auf feiner anbern S3afi§. i^ft biefeg SSerpItniö ergielt

unb anertannt, fo braud)t man !eine meiteren (Sd)iffc gu bauen.

So aufgefaßt ift bie ^^rage eine au^erorbentlid) oermidelte.

^cnn in biefer ^infid}t mill man in ©nglanb meber Xrinfgelber

geben nod) annet)men.
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®§ befielet ein ^mberntö ted^t ernftlt(f)er 9?atur. SJleiner

5tnjtc^t naä) 'i)at man ben Slnfang btefer Qan^en 3lngelegent)eit

gu fef)r in bie C)ffentli(i)!eit gegerrt, \o ba^ im i^alh eine§ '^i^"

erfolget bie Sage j(f)Ie(f)ter al§ bisfier fein tuürbe. ©ollte jie

ein @rgebni§ zeitigen, jo erblide i(i) l^ietin nid)t§ — itnb bie§

ift oud) bie 9lnji(i)t ©ombonS — , tt)a§ nnö beunrul^igen ?önnte.

(£I)er bo§ ©egenteil; bie SBelt tüirb rul^iger fein. Söenn icE)

einen toeiteren 93en)ei§ brau(i)e, fo finbe id) if)n in ber offen*

fid)tli(i)en @rleicf)terung, bie @ret) unb SfJicoIfon burd) bie SBieber='

l^erftellung «nfeter Übereinftimmung in ^erfien empfinben. ©ie

f)aben mir bie§ ol^ne Hmfd;lt)eife gefagt nnb f)aben ßambon er*»

!Iärt, fie feien gang an^erotbentlid) äufxieben. 9J?an mufe aber

fagen, ha^ biefeS Überein!ommen nid)t einen einzigen S:ag gu

frü^ ergielt roorben ift. SBir bütfen un§ feine Sl^ufionen mad)en.

®ie öffentlidje SD^einnng mürbe fd^h?an!en nnb e§> tväxe tt)id)tig,

ha^ fid) bie ®inge je^t normal enltoideln.

Sn biefer ^infid)t tüirb bie ber ^oliti! ber 9flegierung ge^

mad)te Oppofition nur eine 6d)i!ane fein unb braud)t nid)t

meiter befürd)tet gu toerben. ^ie SJliffion |)albane mirb ©ret)

mit feiner eigenen Partei au^fö{)nen, toeId)e üor allem pagififtifd)

ift. '2)agegen mirb biefe ?!Jliffion ben SBiberftanb ber fonfertjatiüen

Partei I)eröorrufen. ©ie gefällt itjx nid)t. ^n mäßigen, aber

flaren Slu^brüden finbet fid) bie§ in ber 3:imeg gum 9(u§brud

gebrad)t.

Slber unter ben obmaltenben SSerl^ältniffen merben bie fon»«

feröatiöen, felbft menn fie e§ lönnten, bie 9^egierung au§ biefem

©runbe nid)t §u f^alle bringen tüollen. ©ie merben fid) bei

i^ren entfd)eibenben Eingriffen auf innere ^^ragen befd^ränlen,

beren e§ nur allgu öiele gibt, ©ine SJlinifterhife, bie 16) übrigen^

au§ irgenbeinem anberenörunbe aBbem ber auswärtigen ^oliti!

nid)t für nat)e betiorfte!)enb l^alU, bebeutet für un§ !eine @efa{)r.

%k f^rage ber Mftungen gur ©ee ift berartig in ben SSorber^

grunb gerüdt toorben, ha^ e§ nid)t h)at)rfd)einlid) erfc^eint, ba^

anbete t^tagen in SSerlin grünblid) geprüft rtjerben werben.

^6) glaube jebod), ba^ man öieneid)t überS3agbab fpred)en wirb,

unb id) erblide in ber 9fleife ßaffeB na^ SSerlin ein 5lnäeid)en

l^ierfür.

e§ ift au^erorbentlid) fd)Wer gu fagen, ob bie englifd)e 9le^

©iebert, Srtptomotifcfie Slttcnfttide. 48
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gterung recf)t ober iinrerf)t ge'^obt :^at, jid) auf bteje gange ^n*

gclegenfieit cittäulaffen. @ibt c§ eine 2(uöjid)t auf föxfolg? i^a\t

jebermann gujeifelt baran. '2)ie £)ffentHd)!eit ifl in foId)en g-äüen

faft ftet§ ein 9'Jad)teiL 'jfflan mu^ unroinfürtirf) an ein frieblic^eö

Stgabir benten. 9J?an mü^te öieUeid)t befürrf)ten, ba^ bie gange

?tngelegent)eit tion bet öffentlid)en SJleinung unb bet treffe

in 9?uBIanb unb ^rantreid) falfd) aufgelegt tüirb. (Sambon t)ai

mir feine ^efürd)tungen mitgeteilt. @§ lt)äre natürlid) fef)r

ungeitgemö^.

Slnbererfeit^ ift eg t>ieUeid)t möglid), ®eutfd}Ianb gu be^

tut)igen unb in einem getPoHten Wa^e bie d)inefifd)e ^IJiauer

än)ifd)en (Snglanb unb '2)eutfd)tanb eingureifeen, — bie§ UJÜrbe

t)ieneid)t aud) ben ^rieben gupifdjen Italien unb ber 3:ür!ei

befd)Ieunigen.

Selegromtn bc§ rwffifi^en SSotfr^ofterS in gonbon SScnöcnborff on

bctt ruffifd^en ^ufeemniiüfter Safonoto bom 31. gottuor/lB. ge=

i>xmx 1912. — «Rr. 35.

^d) erfat)te üon ^ambon, bo^ ^albane feinem SSruber ^ule^

(£ambon ex^atjU f)at, gleid) bei beginn ber Unterrebung mit

^aifer 2BiIt)eIm unb S5et:^mann f)ahe er erltärt, e§ muffe tt?ot)I

üerftanben fein, ba'i^ bie ©ntente mit i^rranfreid) unb fRu^Ianb

bie ©runblage ber englifd)en ^oUti! bleibe, hierauf ^at ^uU^
ßiambon ^albam gefagt: „@§ l^anbett fid) folglich um eine

®etente, nid)t um eine ©ntente." ^albane ertpiberte: „©ang

rid)tig."

^etcgratnm bc§ rufftfc^cn ^otft^ofterS in gonbon ^entfenborff ön

hcn r«fftftf)en ^tu^emntnifter Sofonoto bom 31. 3an«ttt/13. gc-

brnor 1912. — 9Jr. 36.

©ret) ^at mid) Ijeute gebeten, i^n aufäufud)en. ®r f)at

mir gefagt, bafe ^albane, tüie abgemad)t, feine SSereinbarungen

in 93erlin getroffen l)abe unb ba^ fid) feine Unterrebung mit

S3etf)mann auf brei fyragen belogen ptte, bie fpöter in bipIo==

matifc^en SSer^^anblungen gum 9(u§bruc! gebracht ujerben tonn*

ten. 1. ^ie Otüftungen gur ©ee. ©nglanb beftct)t enbgültig

auf bem SSert)äItni§ gmifd^en beiben flotten, fo rt)ie e§ neulid)

öon üi)uxd/üi in einer öffentlid)en fficbe feftgelegt rt)orben ift.
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^enn ober fpäter infolge öon gegenjeitigen ©rüärungen bte

^Begleitungen ättjif(f)en beiben ßänbern gebejjert morben mären,

!önnte ba§ proportionelle 5(nrt)ad)jen ber beiben flotten öer*

langfamt werben. 2. 33agbabba^n. Wan ^at au^\d)lie^üä) öon

ber Sinie jüblid) SSagbab gejprod)en. ©nglanb ift §u SSer^

tianblungen bereit unb h)iU über eine Kombination üerl^anbetn,

njeld)e x^m eine genügenbe ^tnteilnal^me fid^ert, um if)m bte

Kontrolle über bieje Sinie gu üerjdiaffen, unb it)el(f)e feinen

©tanbpunft in ber ?5rage üon Soweit unb im ^erfifc^en ©olfe

anerkennt. ©§ ift auSbrüiilid) betont worben, ha^, wenn ein

berartigeS Übereinfommen äwif(i)en ©nglanb unb ^eutfö)*»

lanb erhielt wirb, erftere§ :^infid)tli(^ ber üierprosentigen S^IU

erf)ö:^ung gebunben ift unb nur mit 3uftimmung 9fluBIanb§

unb f5ran!reict)§ feine Einwilligung äu biefer ©rptjung geben

!ann, fo ba^ ber SSiberftanb einer ber brei Mäd)ie bie beiben

anberen an einer 3itfti^^itng oer^inbern Würbe. 3. ^ie

Ententen mit 9flu|Ianb unb grantreid). Englanb beftätigt, ba^

!eine üon i^nen einen aggreffiöen E^arafter gegen 'I)eutfci)Ianb

fiabe. @§ würbe einer berartigen Entente nid)t ^uftimmen.

aßenn bagegen ein aggreffioer ©tfiritt ^eutf^tanb§ gegen ülufe^

lanb ober i^xanlxeid) vorliegt, fo bel^ätt fi(^ Engtanb feine ^anb*

lung§frei{)eit bor.

^ie§ finb bie ÖJrunblagen, auf benen, wie ^albane ge*

fagt t)at, fici) bie SSegiefiungen ber- beiben Sänbet beffern tonnten.

^albane ift mit bem if)m bon 93etf)mann ^ollweg §uteil

geworbenen Empfange gufrieben. Er f)at nur mit it|m unb

^errn öon (Stumm über poIitifcf)e gtagen öert)anbelt. Kiberlen

lf)at fiö) ni(i)t bireft beteiligt.

telegramtn bc§ ruffifi^cit SBotfd^afterS in Sonbon «entfenborff an

bcrt ruffifr^en ^ufecnminiftcr Sofonoto Uow 31. 5onttar/13. ge»

bruar 1912. — 9lr. 37.

5tm Enbe ber Unterrebung fagte mir &xeti, e§ fei i:^m bar*

an gelegen, ba^ @ie wüßten, baB bie ^nitiatitie ber SSer^anb*

lungett öon SSerlin ausgegangen ift; nact) ber prinsipiellen

'annähme ^atte baS' 93erliner Kabinett ben Söunfd) geäußert,

baB ®ret) felbft tomme, wa§ er aber nid)t für mögtid) get)alten

^ahe, ®ann fei bie aSai)I auf ^albane gefallen.

48*
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Telegramm bc§ niffifc^cn 95otic^ofter§ in Sonbon ©eitrfcitborff oit

bcn ruffif djeit Wu^enmiuifter iSofonoh) bom 4./17. gebruar 1912. —
^r. 44.

S^licolfon ^ai mir gejagt, ©ret) jd)ä^e gang befonberö bie

freunbfc^aftlid^e unb t)erföI)nHd)e |)altung ber rujfijd^en fRe^

gierung tt)äf)renb ber legten SSerl^anblungen über ^erjien. @r
]^at mir eine furge i^nfialt^angabe ber Stiebe gegeben, bie @re^
am felben 9(benb in 9)Jand}efter 'ijalten follte. i^d) benu^te biefe

©elegen^^eit, um Sf^icolfon gu fragen, ob feiner 2lnfid)t nad)

bie burd) bie 9Jliffion |)albane§ gefd)affene Sage irgenbeinen

©influ^ auf bie jefeigen SSegiel^ungen ätpifd)en 9f?ufelanb unb

©ngknb f)aben tonne. 91I§ 2tntroort erinnerte er mid) an meine

Unterrebung mit @ret), ber er beigemol^nt ^atte, unb an bie

©rÜärung 5(§quitf)§ im Parlamente, i^d) fogte xi)m, ba^ id)

t)on ber öffentlid)en 5!Jleinung in ©nglanb fpred)e. @r erruiberte,

ba^ tro^ ber jiemlid) allgemeinen SSefriebigung über bie dnU
fpannung ber S3e§ie:^ungen §u ®eutjd)Ianb fid) bie l^iefigen 936*

forgniffe megen ^erfien§, abgefel^en t)on einigen unöerfö^n^

liefen Greifen, bereits üollftönbig beru"^igt ptten. ®a§ ?^oreign

Office l^abe tjom perfifd)en Komitee einen in einem gan§ anbern

2:one aB biS'^er berfa^ten ^rief erl^atten. '2)ie§ fei ftjmptomatifd).

Sflicolfon fprad) mit 93ebauern üon ben 93eben!en, bie in

fjtantreid) §um StuSbrud gefommen roären. @r befürd)tet, ba^^

felbe !önne in Slufelanb ber ^all fein. (£r f)offt jeboc!^, ba^ bieS

nur öon gang öorüberge'^enber ®auer fei unb burd) öffentlid)e

(Srüärungen berid)tigt werben tüürbe. @r fügte l^ingu, ba^ in

ber öffentUd)en SJieinung (SnglanbS bie 5tnfic^t tiorf)errfd)e, ba^

bie Steife fiorb ^albane§ nad) $8erlin teine 9)lobififation ber

englifd)^ruffifd)en ©ntcnte bebeute.

^ßcrföulit^cr »tief bcö tuffif(^en S8otfd)after§ in 2onbon SSendcn^

borff nn bcn ruffifrfjen^Jufjenminifter (Sojonoto bom 5./18. gcbruor

1912.

^d) 'i)ahe 3^nen geftern mit ber ^oft ben Sßortlaut einer

Siebe äugefd)idt, bie ©ir (Sbmarb @rel) in ?[Rand)efter ge{)alten

l^at. @r {)at bafelbft geftern eine gmeite Siebe gei^alten. 2)iefe
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Beiben Sieben ri(i)teten fic^ an eine Bvt^örerfc^aft, bie an bem
^anbel in ©übperjien ganj befonber^ interefjiert ift unb für

bie baf)er bie englif(f)='rujjif^en ^egiefjungen gro^e SSebeutung

t)aben. '3)ie beiben 3fleben beanfptucf)en auc^ infofern eine ge*

föiffe S5ead)tung, al§ fie in einem freieren S^one ge'^alten merben

tonnten, alä bie^ im Parlamente möglid) ift. 9luct) finbe ic^

iteibe infofern bebeutfam, al§ fie bie SJliffion Sorb |)albane§

in ^Berlin in bie rid)tige ^erfpeüiüe rüden, ^enn obmo-^I mir

ber 33efud) ^albane^ feine birelte S5eunru:^igung eingeflöp

tjatte, fo mufete iä) bocf) bie (Strömung in ber öffentlicf)en WleU

nung (£nglanb§ mit erf)ö^ter 3lufmerffam!eit üerfolgen.

i^ct) !ann i^l^nen nic^t üer:^eimli(i)en, ba^ bie erften ^ufee*«

tungen in ber treffe unb im ^ublüum mir über ba^ f)inau§='

^ugetjen f(f)ienen, tva^ id) erwartet :§atte, obtoof)! id) mir 3fle(j^en=*

fd)aft gab, ba^ bie beftänbige unb §une:^menbe ©pannung mit

^eutfd)Ianb bie Stimmung t)ier in (Snglanb nieberbrüdte. ^d)

n)u|te unb Iiabe eg ^f)nen aud) gefagt, ba| biefeö ©efül^I, mit

einer SSerminberung be§ ^uhamn^ gu Üiu^Ianb parallel gefienb,

für un§ gefäf)rlid) werben tonnte.

(£g ift rid)tig, ba^ bie 9^ad)rid)ten au§ ^erfien eine be«»

Tu^igenbe SSirtung ausgeübt Ratten, ©benfo ift e§ rid)tig, ba^

bie 9iüd!e()r beg ^ofe§ unb aller anbern poUtifd)en unb public

^iftifd) tätigen ^erfönUd)!eiten aüg i^tibien eine ä'^nlid)e Söir*

fung ^erborgerufen t)atte, ba fie alle üon ben SSorjügen beg

^inüernef)men§ mit fRufelanb überzeugt finb. '2)er ^ofenbanb=*

orben, ber ®ir ©bmarb ©ret) üerlie^^en morben ift, follte nid)t§

cmbere^ bebeuten, aB ba^ ber ^önig auf eine mögtic^ft beuU
Iid)e 3trt feine 3"ftin^^uttg gu ber @ret)fd)en ^oüti! unb feiner

©olibarität mit bem Kabinett gum Stu^brud bringen tüollte.

f^erner ift e§ rid)tig, ba^ mä^renb ber Debatten über bie X'ijxoxi"

tebe berjenige ^eit ber ^gquit:^fd)en Siebe, rt)etd)er fid) auf

bie au§Iänbifd)e ^olitif be^og, bon ber ungef)euren SJlaiorität

ber Kammer mit SSeifall begrübt tüurbe, tüobei bie SSorte, bie

er mit er!)öl)ter ©timme über bie ©r^altung ber alten Ententen

jprad), gan§ befonbere 33eifaIIgftürme loölöften. Unb enblid^

ift e§ rid)tig, ba'i^ bie (Srflärungen (Sir ©btuarb @ret)^, über bie

td) S^nen berichtet fiabe, nid)tö an Älarl^eit unb @ntfd)ieben'^eit

^u tüünfd)en übrigließen.
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Hber um gmtj offen gu fein, bieje @r!Iärungen totinten

nur bann Sßett für un^ fjoben, tüenn fie öon ber öffentüd)en

?5?e{nung beftätigt rourben. ^ä) !onnte mid) ber ^atfac^e nirf)t

t>erjd}Iiefeen, ba^ bie ^Dfüffion ^albaneS im gangen Sanbe !etner='

lei ernfte Dppofition gcfunben {)atte. ^ublüum unb ^rejje

fiatten ftd) eine ßeitlang au^fdiliefelid) mit biefer ^^rage befd)äf*

tigt, unb in ber ^arlamentgfi^ung, bie id) foeben ertt)äf)nte,

l^at man üiel met)r öon ^eutfd)Ianb al§ oon 9?u^Ianb unb t^ran!^*

reic^ gefprod)en. ^ie§ alleö gab gu SSebenfen 3tnla^.

^n biefer ^infid}t finb bie beiben ermä{)nten hieben Sit

©bmarb ÖJret)g in 5!)Jand)efter oon ^oi)ex 33ebeutung. ©ef)r ein*

fad), fef)r !Iar unb fe:^r beftimmt, finb fie alle beibe mit all*

gemeinem SSeifalle aufgenommen morben. ®er einfad)e Sinn

biefer Sieben ift folgenber: 3tufred)tert)altung ber ©ntenten unb

ber 9flüftungen ©nglanbg, ©ntfpannung ber 33e§iet)ungen gu

^eutfd)Ianb— fomeit bie§ mit ben beiben erften 33ebingungen

öereinbar ift.

^ie^ ift ber ©inn unb bie§ ift aud) ber allgemeine ©inbrud.

©elbft in ben 3^itungen unb Sfleöuen, bie am eifrigften für

eine grunblegenbe ^nberung ber beutf(^*englifd)en SSegietjungen

eingetreten luaren, nimmt bie grage ber (Sntente mieber ben

ii)x gebüfirenbenSeil ein; fo g. 35. in ber Söeftminfter ©agette, bem
'S)aili^ ^lelegrap:^, bem (Spectator unb anberen, f)eute auä) in hen

©onntag§bIättern. @an§ ba^felbe mirb mir aud) üon allen (Seiten

münblid) roieberljolt. ©ir 3trtt)ur S^icolfon t)ai mir üorgeftern

gan§ baSfelbe gefagt, unb gtuar mit fo öiel 9'?ad)brud, ba^ id)

^nen fiierüber telegrapf)ifd)en S3erid)t erftatten gu muffen gc*

glaubt t)äbe, i^d) gebe gu, bie ©d)nenig!eit biefeg Umfd)n:)ungeg,

t)ielmet)r biefe ffiMie^i gur alten ^oliti! (Snglanb^, fo mie fie

in ben legten ^a^xen gemefen ift, ^at mid) einigermaßen er*

ftaunt, unbbo(^ glaube ic^ mid) nid)t gu irren, wenn id) bcf)aupte,

ba^ biefer Umfd)tt)ung ein bauernber fein mirb, meü er in SQ3ir!*

Iid)!eit natürtid) unb logifd) ift. Über bie ©ntente mit S^tußlanb

berufjigt, !ommt ba^ englifd)e ^ubliJum gu if)r gurüd, gleid,*

äeitig aud) ^u ber (Sntente mit f^rantreid). '2)ie ©runblage ift

miebert)ergeftellt.

Man fprid)t f)ierüber nod) nid)t fo offen, roie e§> ©ir ©bmarb
&xet) getan Ijat, unb bod) liegt bie (Badje tlax äutagc. ©ir (£b*
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n)Oxb f)äüe nic^t gu biejer Steigerung feiner öffentli(i)en (Sr^

Üärungen gegriffen, rtjenn er nirf)t bie innere Überzeugung üon

biefer Um!e:^r in ber öffentlid)en 5Öleinung ge:^abt l^ätte.

@g erübrigt nur eine ©rÜärung ber faft allgemeinen SSilli^^

gung ber 3Kiffion ^albone^ gu finben. @g tüirb bie§ nid)t be^

fonberg fd^toerfallen: ber SÖefud) ^albane§ in 33erltn entfprad)

ber tt)ir!Ii(^en Sage. "Die öffentlirf)e SJleinung (Snglanb^ lie^

fid) oon gmei ©riDÖgungen Ien!en: über fRufelanb unb ^ran!=»

reicf) f)ingen, menigftenä in ber ©inbilbung, SßoÜen, unb bann

l^atte man bie fefte Überzeugung, ba^ bie Erbitterung in '3)eutfd)«=

lanb auf einer falfc^en 3(uffaffung ber englif(i)en ^oliti! be^

rul^te, it)a§ ni(J)t nur gefährliche, fonbern eingebilbete unb un^»

nötige ^^olgen nad) fict) giel^en fonnte.

^iefe§ erÜärt btn gemäßigten Xon ber englif(i)en treffe

^eutfc^Ianb gegenüber. 5tber einen (Schritt weiter gu tun, aU
erfter bie ^anb au^guftreden, mar ebenfo unmöglid), aU e§

unmöglirf) mar, eine beutfd)e $5nitiatiöe äurüdgumeifen. Sorb

^albane ift unter biefen SSebingungen nad) ^Berlin gegangen,

unb feine anbere 33afiö t)ätte beffer fein !önnen. ®ie £)ffentnc^='

!eit biefeä ©reigniffe^ ift jebod) fo groß gemefen, ba^ bie öffent=

Iid)e SKeinung mät)renb 10 2;age fid) auSfc^ließtid) mit biefem

SSefuc^e befd)äftigt unb bie Älar^eit feinet Urteilet eingebüßt :^atte.

®ie rid)tige (Sr!enntni§ ift jc^neller getommen, aB id) m»
fprünglid) glaubte. ®ie§ mill nid)t bebeuten, baß ©ret) nid)t

nod) l^eftigen Angriffen in ^arlamemte auSgefe^t fein mirb,

aber mie bie ©ac^en je^t liegen, merben biefe Eingriffe ma'^r^

fd)einlid) nur öon einer (Seite beö ^aufeg erfolgen, ber ©de

ber unüerföf)nlid)en 9labi!alen, unb merben fonft !ein @d)o fin^

bett. ^ie |)altung be^ perfifd^en Äomitee§ ift bebeutfam; e0

fül^It, bal^ il^m ber SSoben unter ben i^üßen meggegogen morben ift.

Saffen ©ie mid) ie^t nod) auf eine früJ)er geäußerte 'än^

fid)t §urüd!ommen, baß ein 9JlißerfoIg ber 50Ziffion ^albane§

eine fd)timmere Sage fdöaffen mürbe, al§> fie oorl^er gemefen

ift. ^d) fjobe feinen @runb anäunef)men, ba^ bie ^iffion ju

gar feinem Olefultate gefül^rt t)at. 3Benn bie beutfd)e Sflegierung

beabfici^tigte, bie Ententen Englanbö gu fprengen, mit ber na*

türlid)en golge eineg allgemeinen englifd)*beutfd)en 9lbfommen§,

fo f)anbelt e§ fid) allerbingö um einen tjölligen 5!)ZißerfoIg. 8o=
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weit teile id) bie 5lnficl)t meinet franäöjijd)en toUegen, benn

ßambon fc^eint gu glauben, ba^ bie ^Bijjion ^albane§ ju gar

feinem Slejultate \ixi)ien mxb. ße^tereö l)a\te id) für übertrieben.

^\i e§ Sorb ^albane gelungen, in Berlin gu überzeugen,

bofe ber englij(i)en 5tnjic!)t nad) webet bie Xripelentente nod)

irgenbeine anbere eng(ij(^e ©ntente einen aggrejfiüen ^^axatiex

gegen ^eutfc^Ianb tjat? ^ft e§ i'^m geglüdt §u überzeugen,

ba^, wenn ©nglanb im üorigen ©ommer jid) gum Kriege üor*

bereitet f)at, bie§ nic^t mit oggrefjioen B^^^^ti gefd)e]^en ift,

fonbern nur um jeine eigenen unterejfen unb biejenigen ^ran!^

reid)§ imgalle eine§ beutjc^en Eingriffe§ §u öerteibigen? ^(^ lüeife

eö nic^t unb !ann mir bon '£)ier au§ !ein Urteil erlauben. 5ine§

in allem genommen, neige id) jebod) ber 3tnjid)t zu, bofe bie S3e^

ftrebungen be§ englijd)en Staatsmannes nid)t gan§ ergebnislos

getüejen finb.

@in anberer Umftanb fommt t)inäu. ©ngtanb — allerbingS

unter 9lufred)ter{)altung all feiner S3ebingungen unb auf bem
alten (Stanbpuntte t)erf)arrenb — f)at fid) bereit gegeigt, bie ^ei^

f)anblungen über bie 33agbabbaf)n rt)ieberauf§unef)men. @S

fommt aber nod) etmaS anbereS ^inju, unb id) :^alte bieS für

gans befonberS n3id)tig, meil eS fid) auf bie S3efd)tt)erbe '2)eutfd)=*

lanbS be§ie'f)t, ha^ ©nglanb feiner folonialen ©jpanfion überall

©d)tr)ierigfeiten in ben 3Beg legt. SBie rt)ir antä^Iid) ber ^otS*

bamer SSerf)anbIungen erflärt ^äben, bafe rt)ir auf unferen prim

gipiellen Söiberftanb gegen bie SSagbabbal^n ber§id)ten, fo f)at

©nglanb je^t burd) Sorb |)albane erftärt, bafe eS fid) einer StuS*»

bef)nung ber beutfd)en Kolonien im tropifd)en Stfrifa nt(^t

h)iberfe^t.

^iefe beiben ^xaqen, bie giveite nid)t toeniger als bie erfte,

erfd^einen mir üon SSebeutung. i^d) erinnere mid), in biefem

Sinne roäl^renb beS legten ©ommerS, als bie Ärife gan§ be==

fonberS afut mar, mit einflu^reid)en ^erfönlic^feiten in ^eutfd)^

lanb gefprod)en gu f)aben, ba id) ber 3(nfid)t ®ret)S in biefer

^rage fid)er tvax, 5!Jlan ift mir mit öölligem Unglauben begegnet.

^d) nef)me an, ba^ biefeS je^t in 93erlin nid)t me\)x ber ^all

fein mirb.

^iefe beiben ^^i^^Ö^^ mürben genügen, um eine ©ntfpannung

l^erbeiäufül)ren, benn id) :^alte fie immer nod) für möglid). 9luf
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alle ^älle entfprtc^t jie ben 9tbft(i)ten @ngtanb§ unb würbe l^ier

mit SSefriebigung begrübt werben, ^d) glaube !eine§n)eg^,

ba^ unfere ^nterefJen in biefem gdle leiben würben, bod) muffen

tüir biefen Umftanb im 3tuge befjalten, wenn wir borange^en,

unfere SSegie^ungen ^u (Snglanb weiterguentwideln. Unter

öiefer 33ebingung, glaube iä), wirb man biefe SSegie^ungen

enger geftalten tonnen, aB fie e§ big je^t gewefen finb. SSenn ic^

^0 au§füt)rlicf) über biefen ©egenftanb gefct)rieben ^ahe, fo wer^

ben Sie :^offent(i(f) in ber au^erorb entlief) wid)tigen poIitifd)en

^ebeutung biefer ^^rage eine (£ntfd)ulbigung erbliden. SSieI='

Iei(f)t werben ©ie meine (Sd)Iu|foIgerungen für übereilt {)aUen.

Ulber bie9In§eicf)en finb beutlict), unb wenn mict) nid)t alle^ täufd)t,

jo finb fie and) ri(i)tig.

IBricf be§ r«fftfc^en «otfd^afterS in g5ari§ S§tooI§f^ onbenrwpd^en

?lufeentninifter botn 16. gebr«ar/l. aRärj 1912.

Dbwot)! bie 9ieife Sorb ^albaneg nac^ SSerlin giemlic^

Jplö^tic^ erfolgt war, fo !am fie bod) für bie fran§öfifcE)e 9tegie==

rung nid)t unerwartet, wie mir ^oincare mitteilt, i^n ^ariö

wufete man fd)on feit längerer 3eit, ba^ man fowo:f)I in ^eutfcf)^

lanb aB aud) in ©nglanb ein 9)littel gu finben wünfc^te, um
bie gefä^rlicf)e (Spannung 3Wifd)en beiben Säubern gu milbern.

lEßenn man f)ier tro^bem im erften 2tugenblide eine gewiffe

DfJeröofität gezeigt fjaüe, fo ift biefe§ @efüt)I burd) bie öffentlid)e

(Srüärung ber englifc^en ütegierung böllig beruf)igt worben —
ba'i^ nämlid) bie Steife ^albane§ in feiner Sßeife bie engen S3e*

äie^ungen @nglanb§ gu f^ranfreid) unb 9flu^(anb erfd)üttern

!önne unb ba'i^ fowol^l ba§ ^arifer aU aud) ba^ Petersburger

Kabinett über ii)re (Srgebniffe genau unterrid)tet werben würben.

(Seitbem l^at ^oincare, wie mir be!annt, üon bem franäöfifd)en

S3otfd)after in Sonbon mef)rere 9JiitteiIungen über ben ^rü)ait

ber Unterrebungen äWifd)en ^albane unb ben beutfc^en Wi^

niftern ert)alten. "Siiefe Informationen ftimmen genau mit bem
"überein, tva§> i^^nen @raf SSendenborff telegrapf)ifd) mitgeteilt

I)at. 9Jlan f)at über bie f^Iottenrüftungen, bie S3agbabbaf)n,

einige toloniale ?^ragen unb enbtid) über ben allgemeinen (5f)a=

ratter ber 95eäiet)ungen Snglanbg äu ®eutfd)lanb, 9lu^lanb unb

l^tantreid) gefprod)en. ^n feiner biefer fragen ift ein tontreteS
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Übereinfommcn in 5(u§jid)t genommen, ge[cI)lDeige benn ab«

gcj(f)(ojfon ttjorben; bte jd)rt)ierig[te g-rage, bie Sflüftungeii gut

©ee, ift augenfd)einUd) feinen ©djritt meitergefommen. ^mxmx-
^in T)aben beibe Seiten au§ ben (^ejpräd)en einen günftigen

©inbrnd getüonnen unb Tratten e§> für nötig unb tüünjd)en§rt)ett,

ben ©eban!enau§tanjd} fortäuje^en.

^oincare fjat mir gegenüber geändert, ba^ bie fran5Öji|d)e

9?egierung ben ^erjud) (£nglanb§ unb '2)eutjd)Ianb§, normalere

S5eäiel)ungen f)eräuftellen, nur begrüben !önne unb ba'^ biejer

SSerjud) in ^rantreic!^ meber beunruJjigt nod) ^^»eifel an ber

2ot}aIität ber englifd)en S^iegierung t)erüorgerufen ^at. Man
mu^ oielme^r befürd)ten, ba^ bieje SSerl^anblungen gu einem

5D^iBerfoIge führen merben, ba naä) einem folc^en fid) bie engUfd)=

beutfd)en 33eäiet)imgen nod) meiter t)erfd)Ie(^tern !önnten, tva^

eine neue ^ebro^ung be§ europäijd)en ^rieben§ bebeuten mürbe,

^ie ©rtlärungen ^oincareg fd)einen mir aufrid)tig gemeint §u

jein, unb id) bemühe mid) meinerjeitö, i^n in feiner optimiftifd)en

5tuffaffung §u beftär!en. ^od) !ann id) nid)t um'^in gu bemerlen,

ba^ man in f)iefigen militärifd)en Greifen anberer 5lnfid)t ift;-

unb gmar befürd)ten bie 9)?ilitär§, bafe, wenn §mifd)en ©nglanb

unb '3)eutfd)Ianb ein Überein!ommen über ba§> ?tuft)ören ober

menigftenö über eine 5lbfd)mäd)ung be§ 2Bettrüften§ gur ©ee

getroffen merben foIUe, bie beutfc^e Stegierung über öerboppelte

^Jättel gur ©rpl^ung feiner 5trmee üerfügen mürbe, ma§ bia

nötigen ©egenma^regeln öon feiten g'ran!reid)§ unb 9flu§Ianb§

f)erüorrufen muß.

3öa§ bie fran5öfifd)e treffe anbelangt, fo fd^reibt fie nad>

mie t)or in einem mäßigen unb rul)igen S^one, mäf)renb bie

SSörfe ben SSerf)anbIungen mit einer aufwärts gerichteten S5e==

megung gefolgt ift.

Jetcgramitt be§ r«ffift^cn ^otftf)oftcr§ in Sonbon an ben mffifc^en

^tu^enminifter bont 2./15. mät^ 1912. — 9lr. 67.

3lx. 1. ©ret) f)at mid) gebeten, il^n gu befud)en, unb mir

ex^üf)li, ber beutfd)e 93otfd)after 1)abe if)m geftern erflärt, ba'^

ba^ eoentuelle ^^lottenbauprogramm notmenbigermeife oon ber

engUfd)en ^oliti! '3)eutfd)Ianb gegenüber ab!)ängen merbe, unb

ba^ bie öffentlid)e 9Jleinung in ^eutfd)Ianb immer nod) ber
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3lnjid)t fei, ba^ bieje ^oUti! einen Eingriff gegen ®eutj(i)Ianb

im 9luge fjabe. &xct) ^at geantwortet, ba^, menn bie beutjd)e

Sdegierung gur S3eruf)igung ber öffentlichen iVieinung einer S3e=*

ftätigung ber frieblicften 3lbfi(i)ten @nglanb§ bebürfe, er tjiergu

bereit fei, unter ber SSebingung jebod), ba^ bie beutf(f)e Ülegie»»

rung fid) feinen ^^fcife'^ie^it für fpätere fRüftungen fi(f)ere unb

ba§ in biefem legieren ^^alle bie engUfd)e 9f{egierung gu bent

in ber 9lebe(If)ur(i)iI(§ bargelegten Programm gurüdgreifen muffe,

©ret) übergab mir bann ein 9Jiemoranbum, h)eld)eö er

9}?etternid) überrei(i)t f)üt, inbem er mir fagte, ba^ ba^ 9JZe^

moranbum in einer ^orm abgefaßt fei, it)eld)e eä i:^m ermög*

lidien mürbe, öon bemfelben in einer öffentUcf)en 9f?ebe &e^

braud) gu mad)en, tuenn teine tveitexe SSerftärfung ber beutfd}en

glotte ftattfinbet. 9'Jad)bem id) ba§> ^[Remoranbum gelefen,

fagte id) ©ret), ba^ e^ bie ©rüärungen ^albane^ in 93erlin

tt)iebert)oIe. @ret) gab mir red)t unb fügte ^lingu, ba^ ^aibam
bie 5l!tion§|rei:^eit ©nglanb^ als felbftüerftänblid) l^ingeftellt

l^atte, tt)enn ®eutfd)Ianb eine aggreffiöe ^olitif gegen biejenigen

5!Jiäd)te füfjre, mit benen ©nglanb (Sntenten abgefd)Ioffen l^at;

bieg bleibt natürlid) in öoller Äraft. Öiret) :^at ©ambon biefelbe

SOfJitteilung gemad)t. ßr bat un§ alle beibe, in unferen S3e=^

rid)ten gu betonen, ba^ feine 9JZitteiIung eine ftreng öertraulid)e fei»

Jelegromtn bc§ ruffift^en S8otf(^after§ in Soitbon an ben ruffifc^cit

3(«^cntninifter \)om 2./15. SKärj 1912. — ^r. 68.

9ir. 2. SSortlaut be§ in meinem Telegramm 9Zr. 1 erwäfinten

^IRemoranbumS : „©nglanb mirb feinen unproöogierten Eingriff

auf ®eutfd)Ianb mad)en unb feine aggreffiöe ^oliti! le^terem

gegenüber üerfolgen. ©in Singriff auf '2)eutfd)(anb ift nid)t ber

Qtved nod) ein SSeftanbteil irgenbeine^ SSertrageg, Überein*^

!ommen§ ober einer SSerabrebung, an benen (Snglanb fid) je^t

beteiligt, nod) toirb e§ fid) an irgenbeinem berartigen SSorl^aben

beteiligen."

aSricf bcö ruffift^en ©eft^äftSträgerS in aScrItn on ben ruffifc^eit

?tufecnittintfter botn 16./29. aKörs 1912.

%k 9flebe, bie e^urdjill am 5./18. ^Mx^ antäpc^ ber 93e==

ratungen über ba^ ^Diarinebubget gef)alten 'i)at, ^at in ®eutfd)^
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lanb groüe (Srregung t)eroorgerufen. ©ans bcfonberö unange^

nef)m I}at jie in benieuigen poütijd)-en Greifen berü{)rt, meldte

bem 33c[ud)e Sorb ^a(bane§ übertriebene 33ebeutung beigelegt

f)ntten unb an eine ernfte 5tnnä{)erung an (Snglanb bacl)ten.

^ie genannte 9ftebe be§ englijd)en 93Zarineminifter§ unb

bie öom 33unbe§rate Joeben ongenommene neue ©efe^tjorlage

über bie (Srp^ung ber Sanb^ unb ©eeftreitfräfte ®eutjd)Ianb§

finb ber befte 93en)ei§, ba'^ augenblidlid^ öon feiner @infd)rän!ung

ber Sf^üftungen, meber (gnglanb^ nod) ®eutjd)Ianb^ bie 9?ebe

fein !ann.

'^i(i)t nur bie allbeutfd)en Greife, bie tüie gemö^nUd) xi)tem

Unmute anlä^Ud) ber ^erau^forberung ^eutfd^Ianbö lauten

^u^hxud oerIief)en t)aben, jonbern aud) liberale 93Iätter unb

jogar bie offigiöfe 5lölnifd)e 3^iti^^9 bleiben in maBooHen 5lu§='

brüden i'^r ©rftaunen über bie 9tebe be§> erften Sorb§ ber 2tb^

miralität au§gebrüdt, n)eld)e offen zugibt, ha^ bie flotte nid^t

ber SSerteibigung be§ Öanbe§ über:f)aupt bienen foll, jonbern

ba§u beftimmt tft, ben ^ampf mit ber f^Iotte einer 5Ulad)t auf*

gunel^men, gu h)eld)er ©nglanb bur(^au§ freunbfd)aftUd)e SSe^^

äiet)ungen untert)ält.

^er Stt^ölt ber fRebe beö englifd)en 9Jlarinemtni[ter§ ift

in Berlin gleichzeitig mit ber 9?ad)ric^t be!anntgert)orben, bafe

bie 3tbreije Ä'aifer 2BiI:f)eIm§ nad) ^orfu auf unbeftimmte ßeit

vertagt morben ift. ^iergu !amen ©erüc^te über ben 9flüdtritt

be§ 9teic^§!an5ler§ unb ^iberIen*SC3äd)terg, ebenfo roie über

eine angeblid)e 33erfc^Iec^terung ber S3eäief)ungen 9flu^Ianbg

^ur Xürfei. 5ine§ bie§ :^at im ^ublüum unb auf ber 33örfe eine

foId)e Erregung l^eroorgerufen, ba'i^ bie 9flegierung e§ für nötig

befunben f)at, berufjigenbe ©rüärungen abzugeben, ba^ bie

iReife ^aifer 3BiI^eIm§ nur auf ein paar 2:age üerfd)oben mor*

ben fei, unb ätDar auöfd)lie^lid), weil bie nötigen (Sd)ritte wegen

be§ S3ergarbeiterftrei!§ getan werben müßten, ^n ber 2^at

ift ber ^aifer gwei 2:age fpäter nac^ SSien abgereift, unb bie

Erregung f)at fid) einigermaßen gelegt, obiüoTjI fid) ba§ @erüd)t

crpit, baß nacf) ber 3flüdfef)r be§ Äaifer^ widjtige S3eränberungen

in l^ö^eren 9flegierung^!reifen beüorfte^en, unb in n)o{)Iunter='

richteten Streifen ^ält man bie Stellung be§ 9ieid)§fan5ter§ unb

beö «Staatsfetretärg für auswärtige ^ngelegen'f)eiten für ftar!

crfd)üttert.
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Scrtmulic^cr IBrtcf be§ tuffifd^en SSotfd^afterS in Sonbon 83cnden-

borff Ott bctt nifftf(^ett 3(«^entttintftcr (»afottoto bom 25. ^pxU/

8. 9Ktti 1912.

i^d) bebauere, ^"^nen nod) leine beftimmten ^a(i)xiä)ten

über bie SSerufung SSaron 'Silax]ii)a\i§> auf ben Soften be&

beutfd)en S3otj(f)after§ in Sonbon geben gu !önnen. ^(i) tüeife^

ba§ @raf 9JJetternic£) ©ir ©biuarb @ret) geftern gejprod)en l^at

unb no(f) am jelben 3;age üom Könige in Stubienj empfangen

rt)Otben ift. ^d) fenne no(i) nic!^t ben ©egenftanb biejer ^lubieng,

boä) glaube id), ba^ ein @ntfd)Iufe bereite gefaxt ift.

^d) ptte ^nen :^ierüber üor ber üollenbeten 5tatfad}e

nid)t berid)tet, menn id) S^nen nid)t fagen tonnte, ba^ biefet

93otfd)afterrüed)feI tüeber ber Slegierung nod) bem 5lönige an-

genehm ift. ^&) erfal^re au§> fid)erer Ouelle, ba^ ber Äöntg

fogar ben SBunfd) äußern tviU, ®raf 5!)letternid) möge in ßon=-

bon bleiben, ©in berartiger Schritt mü^te natürlid) al§ eine

reine f^ormalität aufgefaßt tuerben, :^at aber bod) ft}mptomati=»

fd)e SBebeutung. ©einerfeitg fagt mir ©ir ?Irt:f)ur SfJicoIfon,

er l^abe nod) feine offigielle 93eftätigung ; er fügt f)inäu, ba^

<Bix ©btüarb @ret) bie gerabe unb Iot)aIe |)altung be§ ©rafen

aJletternid) fe:^r l^od) fd)ä^e unb it)n nur mit SSebauern au§

Sonbon fd)eiben feigen merbe. ^ann fügte Sir 9trtt)ur t)inäu:

„SBenn bie beutfc^e Ülegierung fid) einbilbet, ba^ fie einen großen

ßoup mad)t inbem fie SSaron 5Df?arfd)aU ^iext)ex fc^idt, fo irrt

fie fid), unb menn ber gutünftige S3otfd)after e§ fid) gur 5lufgabe

mad)t, ©nglanb üon feinen ^reunben gu trennen, fo befinbet

er fid) auf bem |>oIärt)ege." ^d^ bitte ©uere ©jäelleng, biefe

Mitteilung aB gan§ oertraulid) gu betrad)ten.

JBricf be§ rwfftfe^ett Sotfd^aftcrS m Sottbo« QScndenborff an

hen tttffift^en ^Äufecnminiftcr (»afonoto bont 5./18. 9Jlai 1912.

^d) erinnere mid) nid)t, bafe irgenbein biplomatifd^er ^er=^

fonenmed^fel bie treffe fo nad)^altig befd}äftigt t)ätte mie bie

Ernennung S3aron 9Jlarfd)alB an ©teile beg ©rafen 9JJetter-

nid) sum 93otf(^after ®eutfd)tanb^ in Sonbon.

Unfer 93otfd)after in SSerlin mirb S^nen beffer a\§> xä) über

bie 93eit)eggrünbe biefer Ernennung berid)ten tonnen, ^d) rvd%
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in biejer ^injid)! nur, \va§' mir ÖJraf ^Jletternic^ jelbft in tjer^

traulid)er nnb privater SBeije gefagt :^at, unb bitte ©ie baf)er,

meiner 9JHttciInng biejen St)ara!ter bemafjren gu moüen.

^d) beeile micf) f)inäuäufügen, bafe id) abjointeö 3"ti^öuen

5n bcn SSorten meinet beutjd)en Kollegen l)ahe. (Seit einem

;5af)re ben!t er baran, jic^ oon ber biplomatifc^en Slätigteit §u=

rüd§u5ie{)cn. 6r t)at biefen äSunjd) jd)on lange geäußert. S3i§

je^t f)ier gurüdgel^altcn, ift fein 9flüdtritt§gefud) anläßlid) jeine§

legten ?tufentr)alte§ in Berlin bemiUigt lüorben. ^ie (Baii)e

follte ge'f)eimget)alten roerben, bi§ bie (Ernennung ^aron ^JJar^'

fd)an§ offigiell be!annt n^urbe. ^ebod) jd)on ein paar 2:age,

nad)bem ber betreffenbe 33ejd)IuB gefafst mar, ift bie offigiöfe

treffe 'S)eutfd)lanb0 mit ber 5(ngelegenf)eit befajst morben, unb

t)on biejem B^itpit^^^^ oi^ ^^t eine für ben ©rafen 9Ketternic^

äufeerft peinlid)e ^reffefampagne eingefe^t. S§ l)ai fid) mit

biefer fampagne ba^felbe zugetragen mie bei allen ät)nlid)en

@elegent)eiten. ©ie T)at met)r gefd)abet aU genügt, unb e§ mirb

^aron 3DZarfd)aII fef)r fc^merfallen, f)ier gu überzeugen, ba^

er nid)t nad) Sonbon !ommt, um allem Sßiberftanb gum %xo^

allein burd) fein (£rfd)einen eine englifd)=beutfd)e ©ntente t)er*

bei^ufüfiren.

i^n Sonbon ift biefe ^reffefampagne üon ben rabüaten

unb unter jübifd)em ©influffe ftet)enben blättern unterftü^t

n^orben. 33eibe 9ftid)tungen öerfolgen ben einen S^cd: S3rud)

ber engUfd)=ruffifd)en (Entente unb felbft ber englifc^en ©ntente

mit ^xanixeid).

^d) roei^, ba^ einer ber ®rünbe be§ 9flüdtritte§ be§ ©rafen

^JZetternid) biefe beftänbige unb bebauerlid)e SSeeinfluffung ber

englifd)en treffe gemefen ift. SBie immer in ä'f)nlidien «fällen,

ift ba§> englifc^e nationale ©efü^I nur öerle^t morben, ba man
t)ierin einen SSerfud) erblidt f)at, einen bipIomatifd)en ^erfonen^

med)fel unb ein öange^ Programm aufgugtüingen, felbft ef)e

bie englifd}e 9legierung f)ierüber befragt morben luar. Saron

9Jiarfd)all mirb nic^t of)ne ein gemiffeö ?3äJ3trauen empfangen

merben.

'2)er Sönig f)at, wie idj mei^, in prioater gorm bem örafcn

9}letternid) fein fef)r lcbt)afte§ ^ebauern über feinen 9?üdtritt

auögefprod)en. Sir ßbmarb ©ret) t)at gu mir über SJZetternid)
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mit ber größten (St)Tnpatt)te für feinen perfönli(f)en d'i^axattex

unb jeine Iot)aIe unb offene Haltung gefproc^en; ber fRücttritt

be§ beutf(^en S3otf(i)after§ f)at i^n gu einer öffentU(f)en lunb^

gebung im Unterf)aufe üeranlafet — ein für bie englifd^en @c=

bräuci)e anwerft felteneö ßreigni^.

^d) !ann lebod) ni(i)t öer^ef)Ien, bafe biefe ^reffe!ampagne,

fo fünftlicE) fie auc^ '^eröorgerufen ift, tro^bem bemeift, ba^ bie

©t)mpat{)ien für ®eutf(i)Ianb in (Snglanb ernftlici)e gortfd)ritte

gemacht :^aben. Unb dJraf 9)?etterni(f) t)at re(f)t, aB er mir üor

einigen ^agen fagte: „^d) f)interlaffe meinem 9?acf)folger eine

fo gute Situation, mie fie e§ f(i)on lange nicf)t me^r geroefen ift."

^er ©laube an bie ©ntente mit granfreid) unb Ü^u^tanb

beflet)t toeiter, fotuot)! in bem gemäßigten Seile ber liberalen

Partei, tv€l<i)ex burc^ ba§ ie^ige Kabinett üertreten mirb, al§

üuä) in ber tonferöatiüen Partei.

3Ba§ aber fpegiell 9flußtanb anbelangt, fo ift infofern eine

(S(^n)ierig!eit entftanben, al§ in le^ter B^it eine gange S^eil^e

tion ß^ifc^^^fäHen, bie einen poUtifd)en, bie anbern üor allem

moraUfd)en (s;f)ara!ter§, fict) einer intimeren ©eftaltung ber SSe^»

§ie;^ungen ärt)ifct)en unferen beiben Säubern in ben SCßeg ge--

ftellt Jiaben —gum SSorteile ^eutf(i)Ianb§, n)eld)e§ biefe 3rt>ifd)en^

fäUe mit befonberer SSorliebe betont, ^iefe 3tt3ifc[)ßnfäne njur*

ben äuerft öon rabüaler, bann öon iübifcl)er, felbft fonferüatiöer

©ette ausgebeutet unb guungunften 9iuBIanb§ aufgelegt, ©uere

©Ejelleng tennt ©nglanb au§ eigener (£rfat)rung unb tvei^, ha'^

bieg nid)t anberS fein !ann. ^d) braud)e h^S^alh auf bie (£r!Iä^

rung berartiger fentimentaler 9flegungen nic£)t tüeiter eingu^

get)en; id) tviU nur bie Xai\aä:)e feftftellen.

JBcric^t be§ ruffift^en ©ef(^äft§träger§ in aSerlin ölt ben ttiffifd^en

3(«fecnminiftcr bowt 11./24. mal 1912. — 9lr. 27.

®er ßärm, ber in ber beutfd)en treffe bmä) bie SSerfe^ung

SSaron 5!}iarfcf)an§ au§ Äonflantinopel nad) Sonbon f)eröor^

gerufen n^orben mar, entfprid)t in feiner SBeife ber S3ebeutung

biefeS ©reigniffeS unb ift nur ein S3en)ei§ bafür, tüie fef)r fic^ bie

öffentlid)e SJleinung ®eutfc^Ianb§ für alleS intereffiert, tva§' bie

:geringfte SSegiel^ung gu bem SSert)ältniffe 2)eutfd)lanb§ gu 6ng==

lanb !)at. ©S unterliegt feinem 3^^^!^^/ ^^B ^iß beutfd)e Sle^
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öierung roic^tige ©lünbe f)aben mujste, um 9Jfarjd)all in bent

je^igen jd; tmerigcii 5liigenbHcEe ou§ fonftantmopel ab^ubetuferi;.

tt)o er eine \o gro^e dtoUe jpielte nnb jid) eine gang on^erge*

h:)öf)nli(f)e ©tellnng gejd;affen ^atte. ©^ ift ]et)x tt;a{)tjd)einUd);.

ha^ bie regiercnben ^teije '3)eutfd}Ianbg l^ierbei öon bent Sßnnfd)e

bcjeelt n)oren, wenn nid)t ein Übcreinfommen, jo bod) eine

getnijje 9tnnä{)ernng an ßnglanb gu ergielen, inbem bie biee^

bcgüglidien S?ert)anblnngcn bem anf einem anbern Soften jo

erprobten Diplomaten anüertraut tünrben; aber c§> ift fraglos

rid)tig, bafe alleg, ti?a§ in k^ter 3eit in biejer |)infid)t öon ßei*

tungen aller politijd^en 9flid)iwtigenunb (£d)attiernngen gefd)rieben

iDurbe, nnb and) bie Hoffnungen, bie jid) auf bie angeblidje

neue SlJlifjion be§ bentjd)en SSotjdjafterg in Sonbon grünbeten

— ber foliben ©runblage entbef)ren nnb nur betneifen, mit

rDeId)er SSeunru^igung bie gefpannten SSegiefjungen gu @ng^

lanb in "2)eutjd)Ianb betrad)tet it)erben. ^\e\e SSegie^ungen,

n)eld)e in unferen Stagen eine§ ber ^auptjäd)Iid)ften 0Jlomente,

toenn nid)t ba§> I)auptjäd)Iid)fte, in ber SBeltpoIiti! jinb, finb-bie

^olge ber ungett)ö:^nHd)en ö!onomifd)en ßrftarfung '3)eutjd)Ianbö

nnb ber ent[pred)enben ©nttnidlung feiner £anb=, aber üor allen

Dingen feiner @eeftreit!räfte. ^n le^terem llmftanbe erblidt

©nglanb eine 93ebrof)ung nid)t nur feiner 8eef)errfd)aft, fon^

bem gleid)äeitig feiner eignen ©jifteng a\§> SBeItmad)t. Diefe

Sage ift nid)t mit einem SD^ale entftanben nnb fann nic^t öon

l^eute auf morgen öerönbert tnerben, \o\ei)x biefe§ bon ber

einen nnb fogar t)on allen beiben ©eiten gett)ünfd)t tüerben

follte nnb fo fäl)ig and) bie (Staatsmänner fein mögen, rt)eld)e

bie 3(ufgabe, ein englifd)=beutfd)e§ Übereinfommen i)erbeigu^

führen, auf fid) ne^^men. (£ine berartige 9(ufgabe ift nid)t Ieid)t;

benn um ein foId)e§ 9tefultat gu erreid)en, mü^te ©nglanb ein

für allemal auf ben ©ebanlen beräid)ten, fid) ber tr)irtfd)aftlid)en

SluSbreitung Deutfd)IanbS in allen SBeltteilen unb bem bamit

berbunbenen 3rnit)ad)fen feiner ^anbeB^» unb Kriegsflotte gu

tniberfe^en.

93aron 5D?arfd;atI ift gu !Iug, um fid) nid)t bon ber ©c^mie*

rig!eit ber i^m beüorftef)enben ?lufgabe 9fled)enfd)aft gu geben^

unb n^enn er tro^ feineS !f)of)en 5tItcrS ben it)m angetragenen

Soften beS beutfd^en SSertreterS in fionbon gern angenommen
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fjüt, \o mu§ man glauben, ba^ ha^ oon ifjm in 3lu§f{(f)t genom^
mene Programm ötel bejdieibener al§ ba^jentge ift, tüelc^eö

i^m öon ber beutjdien ^rejfe üom erften Stugenblide beg SSe^

fanntrüerben§ feiner Ernennung in \o aufbtingli(i)er SBeife gu«»

gef(i)rieben tüirb.

»rief be§ rtiffifc^ett ©eft^attStrögerS in SSerltn <2^cbc!o an ben

tuffif(^en ?(ufeeninintiter botn 25. 3Rttt/7. 5«ni 1912.

^ie %xaQe ber Ummanbinng be§ freunbfcf)aftli(f)en Über^

einfommen^ ätr)ijd)en @ng(anb unb ^ran!reirf) in ein 93ünbni§

ruft in ®eutf(^Ianb grofeeö igntereffe l^eröor unb beunrul^igt

bie l^iefigen politifc^en Greife. Dbtüot)! bie treffe laut be'fjauptet,

ba% biefe i^^age für 2)eutfd)Ianb feine SSebeutung l^abe, ba bie

©reigniffe be§ legten ^üf)xe^ beriefen ijätten, ba^, im ^JoIIe

eines ßufammenfto^eS ärt)if(i)en ^eutfd)Ianb unb %xanlxexd),

©nglanb fid) fomiefo auf bie (Seite beS le^teren [teilen mürbe,

einerlei ob e§ mit granlreiii) burrf) ein S3ünbni§ ober burd) ein

Überein!ommen oerbunben ift — fo mirb bod) ba^ Gegenteil

burrf) jene Seibenfrf)aftlirf)!eit betoiefen, mit ber biefe ^^i^age

erörtert roirb, unb burrf) ben ^laum, ben fie in allen ß^itungen

einnimmt, ^ier fprirf)t nirf)t nur bie %ai\ad)e be§ Stbfrf)Iuffe§

eines SSünbniffeS §n)ifrf)en ©nglanb unb ^ranheirf) mit, fonbern

oielmetir ber Umftanb, bafe bie ^eutfd^en je^t enbgültig über==

geugt finb, bafe ©nglanb firf) üon ber SJlöglic^teit einer 9lnnä:^e=*

rung an 1)eutfrf)Ianb abroenbet — einer Stnnäl^erung, bie man
in ®eutfrf)Ianb im ©runbe genommen Ieibenfrf)aftlirf) ^exheU

fe^nt. ^e1^i ift allen gur ©rfenntniS ge!ommen, ba^ ba^ le^te

?0'laro!!o='5lb!ommen gmifc^en ^eutfrf)Ianb unb granfreirf) nirfit

nur äu teiner 5tnnä:^erung ätt)ifrf)en beiben Sänbern gefü:^rt

f)at, fonbern im ÖJegenteil auf beiben (Seiten ber SSogefen eine

berartige poIitifrf)e Stimmung, eine berartige ©rregung ^exbox"

gerufen t)at, ba^ fie in jebem 5lugenblirfe gu ben aHerbebauer>

lirf)ften Solgen für bie (Sr'f)altung beS europäifd^en fJriebenS

führen !ann.

^ie eIfaHot^ringifrf)e t^tage, in n)elrf)er in ben legten

Sahiren eine 93eruf)igung eingetreten gu fein fc^ien, f)at firf)

lieber gang au^erorbentlirf) oerfrf)ärft, unb auf ^(nmeifung au§

93erUn ergreifen bie örtlirf)en S3e^örben eine fRei^e üon SJia^*

e t e b e r t , S)tpIomattf(^e SJftenftüde. 49
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regeln, bie für bte S3et)öl!erung jet)r unbequem jinb unb in

gran!rcid) grofee ©rrcgung '^erüorrufen.

Die Haltung d)Ouüiniftifd)er 3^itungen, g. 33. Don „La
France militaire", iDeId)e '3)eutjd)Ianb alle mögUd)en 9'?ieber=

träd)tig!etten öormerfen, f)at in ber offigiöjen S^ölmjcf)en 3^^t"ttg

eine SBarnung in bem (Sinne t)ert)orgerufen, ba^, n)enn ?^rant^

reid) bie klinge mit ®eutfd)Ionb gu heulen it)ünjd}t, le^tereö

bereit jei, n)0§ burc^ bie fd)nene Wnnat)me ber ^xiyöf)unQ ber

©treit!räfte be§ 9fleid)eö öon feiten ber SSoIt§öertreter am
be[ten ben^iejen merbe.

derartige SSegiel^ungen gum 9Zad)barftaate üeranlafjen na^

türlid) '2)eutid)Ianb, jeben ©d)ritt ber anberen if|m feinbjelig

gesinnten Maä:)if b. f). (Snglanbö, mit ber größten 9lufmer!fam=

feit äu »erfolgen. ®o §. 33. werben bie S3eratungen ß'f)urd)ilB

unb 9(§quitf)§ mit Sorb Äitd)ener auf Sßlaiia fo gebeutet, ba^

bieg ein öorbereitenber ©d)ritt gum 3tbfd)Iuffe eine§ S3ünbniffe§

mit granfreid) ift, mobei le^tcreö bie beiberfeitigen S^itereffen

im älZittelmeere §u üerteibigen tjaben ipürbe.

Setegromm be§ ruffifc^en S3otfii^oftcr§ in Sonbon ^cncfenborff on

ben ruffift^en ^ufeenminifter Sofonoto tjom 23. yiot€n\bex/6, te-

Seittber 1912. — 9ir. 373.

®er ©d)tt)ei3er ©efanbte in Sonbon ßarün tjai mir gcfagt,

ber ruffifd)e ©efanbte in 33ern l^ahe bem ©taat^bepartement

in 93ern mitgeteilt, ba^ bie 9tebe 33etf)monn ^ollmegö unb bie

ununterbrod)enen 9flüftungen Öfterreid)^ bie poHtifdje Sage aU
gefpannt erfd)einen laffen unb ba^ bie ruffifd)e Üiegierung bie

föberalcn 93et)örben t)ieroon mit 9tüc!fid)t auf bie 35erteibigung

ber ©djrtjeiger Sf^eutralität benad)rid)tigen lüolle. ©arlin fagt

mir, er fei üon feiner Üicgierung beauftragt iüorben, ©rel) gu

fragen, tveid)e Haltung ©uglanb im i^alle eine§ Äonflüte^ ein-

net)men mürbe. @rei) t)at il^m geantwortet, ba^ ©nglanbö

Haltung öon ben Umftänben unb bon ber 3^^^^ «^er fid) am 5lon*

flute betcüigenben iWäd)te abl)ängcn >r)ürbe. ^ie§ bebeutet,

ba^ ®ret) bie mir unb Sambon gegebene 9tntmort (Sarlin gegen^

über miebert)oIt f)at. Garlin sufolgc l^at ber ©djiDeiger ©efanbte

in ^avie bcufelben Auftrag er'^alten.
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^elegramnt be§ ruffifd^en ^otfd^afterS in Sonbon ^enifenboiff an

htn ruffift^cn SCnfecnmtniftcr Safonoto bom 21. ^cscmfter 1912/

3. ^^onour 1913. — 9lr. 465.

^erjönlid). @rei^ f)atte mir gefagt, er tüürbe S3ud)anan

ein Seiegramm begüglicf) ber Unterftü^ung @nglanb§ §u!ommen

lajfen, rt)eld)e§ un§ bie bipIomatifd)e Unterftü^ung be§ Sott»'

boner Äabinettg §ufic^ert. ©r 'i)ai mir je^t eine 3i(bf(i)rift biejeö

Selegrammö äugejd)idt. ^d) ^abe eö ßambon gegeigt unb

um feine 3tnU(i)t gefragt. G^ambon ift ber SJleinung, bafe e§

ni(f)t nottüenbig fei, §u oerallgemeinern ; ba'i^, menn e§ fic^ um
fpegielle ^^ragen I)anbelt, bie (Snglanb betreffen, ba^ £onboner

Kabinett berartige bebingte 3"fit^ßi^iti^gßi^ gebe; bal^ bieg an»-

lä^Iid) beg Bmifc^enfalle^ in Slgabir unb aud) f(ä)on früher i:^m

felbft gegenüber ber i^all getüefen fei. %u^ meinem S3ericf)t

tvexben (Sie fef)en, ba^ ©ret) firf) mir gegenüber etmaö anber^

auggebrüdt :^at. '2)ieg fd)eint bie perfönlic^e 9tnfid)t (Sambon§

gu beftätigen. 9Jleine perfönlid)e 9lnfid)t bleibt bie, ba^ bie

militärifd)e Unterftü^ung ©nglanbö üon ben allgemeinen Um«-

ftänben abl)ängen mirb, bie im t)orou§ nic^t beftimmt toerben

lönnen.

telcgranttn be§ rnffifd^en a5otf(^ttftcr§ in Sonbon «entfenborff an

ben mffifj^en ^ufeenminifter (Safonoto boni 27. Sannar/9. gebmar

1913. — «Rr. 91.

®ie unerwarteten ©rüärungen be§ 5lbmiral0 %xxpi^ in

ber 9leic^gtag§!ommiffion merben I)ier fo öerftanben, bafe ®eutfd)='

lanb bie SSorl^errfdiaft ©nglanb^ gur (See anerfennt; ol)ne t)o\h

fommene^ 3ii^^öuen ^u finben, l^aben biefe ©rflärungen bod)

großen ©inbrucf auf bie englifc^e treffe gemacht. 'I)ie Sime§

unb bie :^auptfäcE)lid)ften 33lätter betonen biefe^ ©reigni^, gmar

nid)t ot)ne einige ©inft)enbungen ju ert)eben, aber boc^ mit

S3efriebigung.

Jetegramm bc§ mffifc^cn ^nfecnniiniftcrS (»afonoto on ben rnffifd^en

IBotfe^after in 8onbon «endenborff toont 30. 5anuar/12. gebruai

1913. — 5Kr. 276.

^erfönlid). Sßir glauben, in ber legten 9lebe be§ 3tbmiral§

Sirpi^ unb in bem SSeftreben ber beutfd)en Diplomatie, eine

49*
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^Innätjerung an ©nglanb tierbeigufü'^ren, ein beuntuf)tgenbe§

©t)niptom erblidcn gu mü^jen. Sßir tüütben getn h)ijfen, bi^

5U )t)eld)em ©rabe betartige Umtriebe in Sonbon günftige^

2;errain finben unb auf bie |)altung ber englij(i)en 9legierung

in ber je^igen £rije gurüdn)ir!en tonnen.

Jclegrtttnm be§ rtiffifc^cit S5otfii^after§ in Soitbon Senrfcnborff an

ben ntffifti^cn ^lufeentttiiiifter Sajonoh) bot« 31. 5onuttr/13. ge=

brttor 1913. — 9lr. 105.

^x 2;elegramm 276 erf)alten- ^ie SInftrengungen, bie

bie beutfc£)e Diplomatie mad)t, finb augenf(i)einlict) ; aber bie

9lebe ^irpi^*, bie anfangt aU 9lner!ennung ber SSor^errjd)aft

(Snglanb§ gur ©ee mit 33efriebigung aufgenommen iDurbe, !^at

nacE) reifli(i)er Prüfung nur einen epl^emeren (Sinbrud gemad)t.

W.an ift l)iex immer nocf) überäeugt, ba^ ha^' berliner Kabinett

aufrid)tig an ber ©rfjaltung be§ 3^rieben§ arbeitet. Dieö f)at

eine roirtUi^e ©ntfpannung i)erbeigefüt)rt, bie, tt)ie id) berichtet

^ahe, jene 3nfömmenarbeit ber Kabinette öon Sonbon unb

SSerlin jur ^^olge gel^abt t)at. i^n biefem Slugenblide ^alte icE)

fie für unö nic^t nur ni(i)t für fd)äblid), fonbern für öorteiI{)aft, in^

bem ßJte^bie 5ÖZögli(^!eit gegeben mirb, auf ^Berlin einjumirten

unb barauf gu beftet)en, ha^ ba§ ^Berliner Kabinett auf Sßien

einn)irft. ®ret) glaubt, ba^ ©ie baSfelbe mit SSorteil tun

fönnten, obtt)ot)l er fid) ber (3d)mierig!eiten bemüht ift. '3)ie§

ift ber ^tjaxättex ber 9tnnä!)erung, öon meld)er bie beutfd)e

Diplomatie fo laut unb öffentlid) fprid)t. 3^re friebliebenbe

^enbeng öerbürgt biefer 9lnnäl)erung einen gen)iffen ©rfolg.

Die :^omogene Haltung ber S3otfc^after be^ Dreibunbe^ tväf)xcnb

ber Si^ungen ber ßonboner S3otfd)after!onferenä ift aber in

2ßir!tid){eit nid)t fo üollftänbig, mie au§ meinen telegrapl)ifd)en

^rototollberic^ten über bie ©i^ungen l^eröorgugelien fd^eint.

Sclegramm be§ ntffift^eu 9(tt^cnminiftcr§ Safonott) on ben ruffift^en

»otft^ttfter in Sonbon «entfenborff bom 28. 9Rära/10. «^jril

1913. — %t. 906.

^d) bitte Sie, mir möglid)ft genaue ©ingelfieiten über ben

3tüed ber 9f{eife be^ ^ringen ^einrid) oon ^reufeen nod) 6ng=»

lanb mitguteiten.
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^elcgmititn be§ tttfftft^en 95otff^aftcr§ in tonhon JBctttfcnborff an

bcn rujfifdien ?(u§enminifter Sofonoto bom 29. 3!Rörj/ll. 3l|)rU

1913. — m. 330.

Sf)r Telegramm 906 erf)alten. ©iner ber GJxünbe, bie mtrf)

entgegen meiner urfprüngU(i)en 9tbjtd)t öetanla^t l^aben, bie

9JlitteiIung ^^xe§> Selegrammö 894 on ßJret) §u befd)Ieunigen,

tft bie ?ln!unft be§ ^ringen ^einrid). ®ieje 5tn!unft ift jo uner*

njartet, ba§ ba§ Foreign Dffice erft geftern t)ieröon Äenntni§

erhalten f)at. ^nbem id) ^flicolfon ba^ in ?5^a9^ !ommenbe Xele*

gramm t)orIa§, jagte icf) it)m, bafe bie 2(ntunft beö ^rin§en ^ein*

xid) bieje ?!Jlitteilung jef)r geitgemä^ erf(i)einen lajfe. ß^ambon

fjat &xet) eine ä^nli(i)e 93emer!ung gema(i)t. @ret), ber nod)

in !eine SSegiefjungen jum ^rinjen ^einricf) ober gu 2i(i)nott)§!t)

in biejer i^rage getreten toar, -^at Sambon geantwortet: „SSenn

^rinj |>einrid) :^ierl^er getommen ift, um ben im Vorigen SSinter

öefrta(i)ten ©d)ritt gu erneuern, |o mirb if)m genau biejetbe

5(ntrt)ort juteil werben."

Telegramm be§ tuffift^en ^otfd^after^ in Sonbon ^entfenborf f an ben

tnpt^cn ««6cnntintfterSafonotoboml./14.3l|)rtn913. — 9h:. 344.

^erjönlicf). 3^icoIfon 'i)at mir gejagt, ba^ ^rinj ^einrid^

mit bem Könige über teine poUtijd)en Silagen gejprod)en ^ahe,

^^ f)at jid) :^auptjäd)Iid) um bie ©umberlanbjdie ^o(i)jeit

unb um bie ^leije Äönig ©eorgg'nacf) SSerlin gel^anbelt, meld)

le^tere feinen offigieHen, jonbern nur f5amiliend)ara!ter f)aben

toirb. ^rin§ ^einrid) t)at toeber @ret) nod) irgenbeinen anbern

9Jlinifter geje:^en. ©r ift f)eute roieber abgereift. SfJicoIjon jagt

mir, ba^ bieje§ 9JlaI bie Sfleije be§ ^ringen ^einrid) nur megen

^riüater 9tngelegent)eiten unb ber SSeftellung oon 5lutomobiIen

erfolgt jei. ©onnabenb unb (Sonntag t)at er bei bem f^Mten

lüJlünfter äugebrad)t. ®ie 9Jlitteitung SiJicoIjon^ beftätigt meine

:perjönlid)e S3eobad)tung.

Telegramm be§ mfftf(^en ^otfi^after^inSonbon^enifenborff an ben

mffifi^en Hnfecnnttniftcr Sofonoto bom 6./19. ^^Jtil 1913. — «Rr. 355.

Siiicoljon teilt mir mit, bafe, ba bie 0leije be§ Äönig§ nad)

93erlin ein ^amilienbejud) jei, ©eine SJJajeftät oon feinem '?fflu

nifter begleitet fein toirb.
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Telegramm be§ rufftfi^en ^ugenminifterS ^afonotu an ben nifftfc^en

öotfrfiafter iit Bonbon öentfcnborff bom 3./16. mai 1913. —
9lr. 1263.

^\t e§ rt(i)tig, baß bte Sfteije 9J?orIet)§ narf) 33erlin im 3ii*

jammen^ang mit einem poIitifd)en 5tuftrage :f)inji(i)tlid) englijd)^

beutjd}ex 95er:^anblungen über il^re i^ntere^fen in Meinajien [tet)!?

tchQxamm bc§ rwffifti^en ^eff^öft§trög€r§ in gonbon an ben

ruffift^en ?luBenminifter SafonohJ öom 6./19. 9Kai 1913. — 9lr. 450,

^f)r Xelegramm 1263 erijalten. 9lu§ priüaten Informationen

unb ber !ategorijct)en @r!Iärung 5^icoIfon§ ge!f)t :^erbor, ba^ bie

9fleife ?!JJorIet)§ in feinem 3ufammenf)ang mit üeinajiatifd^en

fragen fielet. '3)ie Steife ^at burc[}au§ prioaten Sl^arafter, ob=

mo'f)! unfer t)iefiger 9JJarineagent be!f)auptet, ha'^ bie ?^rage ber

©eerüftungen in S3erlin erörtert lüorben tväxe, ^

JBrief bc§ rnffif(^cn SSotfc^ofter§ in SSertin <»h)er!bejeto an ben

mffifd^en ^(n^enntinifter bom 31. 5anuar/13. gebniar 1914.

^n meinem 2^elegramm 9Zr. 19 :f)abe id) bie 9lufmer!fam!eit

Euerer @jäellen§ auf bie 9JlitteiIung ber ruffif(i)en Xelegrap^en^

ogentur in Berlin gelenÜ, 8taat§fe!retär öon iS^gort) ^ahe in

ber 'öubgettommiffion erüärt, ba^ bie englifd}==beutf(^en S3c=»

äief)nngen fid) ftdnbig befferten. i^n bemjelben Xelegramm

würben aud) bie ©rüärungen be§ beutfd)en 9Jlarineminifter§

ermähnt, bie fid) auf ba§ S3erpltni§ ber englijdjen unb beutjd)en

f^Iotte jueinonber besiefjen.

SSie 3^nen be!annt, t)at Xirpi^ gefagt, ba^ ba^ öon G'^ur*

d)ill oorgefd)Iagene SSer^öItni^ ber engUfd)en gu ber beutjd)en

flotte 16 : 10 für ^eutfd)lanb burd)au§ anne'^mbar fei. 2Ba§

ben ©ebanfen eine§ „greiiaf)re§" betreffe, fo !önne biefer SSor*-

fd)Iag nid)t angenommen merben. I^agoft) erüärt, ba'^ ba§ Äa=»

binett oon St. ^ame^ einftn)eilen mit einem foId)en ^orfd)Iage

nod) nid)t tjeroorgetreten fei. ^d) fragte meinen englifd)en ^oU

legen, rt)ie man fid) bie beftänbig tt)ieber!ef)renben 93eteuerungen

ber t)iefigen Staatsmänner ertlären !önne, ba^ eine 33efferung

in ben englifd)==beutfd)en SSegietjungen eingetreten fei, ba bie§

unmilÜürlic^ ben Gebauten l^eroorrufe, ba^ 5rt)ifd)en Sonbon
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unb SSetlin beftänbige SSet^anblungen ftattfinben, h)eld)e legten

ertbeö gu einer 9tnnät)erung ärt)tjd)en beiben Säubern füliren

lönnten.

©ojcfjen antwortete mir tt)ie immer, nämlid) ba^ die bieje

93eteuerungen gar feinen SCßert l^aben unb ba^ ber SJleinuug^*-

ouötaufcl) äroifdjeu S3erüu unb Sonbon ficf) auf bie gegenfeitigen

ötonomijc^en unb @ifenbal)nintereffen in Slfrüa befd^räntt.

2Ba§ ben SSorj(i)Iag (Si)urd)iIB onbelangt, ein SSerf)äItni§

öon 16 : 10 feftgufe^en, jo beftätigte mein englijc^er College

meine 5lnnat)me, ba^ bie !anabi|d)en ®reabnougf)t^ au§ biefer

Proportion auggejd)lojfen jinb, tüomit ^eutj(i)Ianb !aum ein*

oerftanben fein !ann. 2ßa§ ben SSorfd)Iag anbelangt, im Saufe

eineö ^ai)xe^ leine Ärieg§f(f)iffe gu bauen, fo entfprecfien biefe

©rüärungen be^ ©taat^fefretärö, wie mir @ofd)en fagt, niifit

gang ben %at\aä)en, benn er, ©ofc^en, ift au§ Sonbon beauf*

tragt tüorben, bie 9lnfid)t i^ögoHDö eingu^olen, boä) f)abe le^terer

if)m eine au§n)ei(f)enbe 9lnth)ort gegeben. %et englif(i)e ^oU
fcfiafter ift jebocf) ber 9(nfid^t, tüie er mir [treng öertraulicf) mit^

teilte, bafe biefer @ebon!e unau§füf)rbar unb für ®eutf(i)Ianb

um fo unannel^mbarer ift, a\§ alle ?lrbeiter ber beutfdien (S(i)iff§*

tüerften in biefem ^alle jebe S3efd)aftigung öerlieren müßten,

n^ä^^renb bie englifc^en 5lrbeiter lei(i)t öon ben ^riöatn^erften

übernommen werben !önnten, um bie gafilreidjen Heineren

@d)iffe gu bauen, bereu bie englifcfie glotte beftänbig bebarf.

^u^erbem, fügte ber engUf(i)e S3otfcf;after fjingu, genügt e§ niä)t,

bie ©c^iffgbauten in ©nglanb unb ®eutfd)Ianb gu unterbreci)en

— ba§fe(be müßten aud) atle anberen (3iro^mäcf)te tun.

'^flein fransöfifdier College, beffen 5tnficf)t @of(f)en ^in*

fic^tlid^ be§ „t^reijatjre^" befragt :^atte, erwiberte i:^m, ba^ er

biefen @eban!en in feinem ^alle billigen fönne, ba alle @r^

fparniffe, bie ®eutf(i)Ianb infolge ber Unterbred)ung ber @ct)iff§*

bauten mad)en würbe, gur SSerftärfung ber Sanbarmee t»er*

wenbet werben Würben, unb biefe würbe beim gutünftigen ßu^»

fammenfto^e f)auptfäd)Urf) gegen ^ranfreid^ gerid)tet werben.

ßambon blidt fe^r trübe auf bie beftänbigen &exü(i)te

einer SSefferung in ben engnf(f)*beutfd)en SSegieijungen, ba er

bie 9D'lögUd)!eit irgenbeiner 9lnnä!^erung äWifd)en biefen beiben

Säubern in 3w'fii"ft guläfet.
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jObh)of)I td) bieje S3efürrf)tungen nicl)t ööUig teile, |o fann

id) mid) bod) md)t gang bem ©ebanten tierjd)Ue^en, ba^ ^eutjd)^

lanb unb ©nglanb, nad)bem jie bamit angefangen, i^re öfo^

nomifd)en ^nterejjen in 3lfrifa gu regeln, mit ber ^eii §u it)i(^=

tigeren 33erf)anblungen überge{)en tt)erben, tt)eld)e testen ©nbe^

gu einem gemiffen 3lb!ommen auc^ in poIitijd)en ??fragen fü'f)ren

fönnen. ^<S) !ann öon f)ier üu^ üerfolgen, tüie bie beutfc^e Ue^

giernng beftrebt ift, ber englifdien entgegengutommen, — aber

id) f)ahe natürlid) nid)t bie 3[)'lögUd)!eit, ju beurteilen, meldten

(Sinbrud biefe SSemül^ungen auf bie füf)renben Greife @nglanb§

mad)en.



(finunb^roan^igfteö Kapitel.

England; $tantmd), Kußland.

«rief ht% ruffifd^ctt ^u^emniniftctS 3§tooI§!^ on bcn ntfftfc^cu

SSotft^aftcr In Sonbon botn 5./18. Simi 1908.

SBäl^renb ber Bitjammentunft unjere^ Äaiferä mit ^önig

(Sbitarb auf ber 9leebe öon 9teöoI bin i(^ öon ©einet SÖZajeftät

empfangen tüorben unb l^abe mit bem englijdien Unterftaat§=

jefretär für au^iüärtige 3tngelegen^eiten ©ir (£^arle§ §arbinge

eine gan§e fRei^e längerer Unterrebungen gefiabt. i^d) l^alte

e§ für meine ^flid)t, S^nen gu ^l^rer perjönlicf)en Information

bertraulid) üon einigen ©ingel^^eiten biefe§ @ebantenau§taufd)e§

Äenntnig ju geben.

%ex allgemeine ©inbrud, ben biefe B^ift^^nmenfunft t)inter*

(offen ^at, ift in politifd)er ^inji(i)t ein anwerft günftiger; Äönig

©buarb l^at feine Genugtuung offen §um 9lu^brud gebrad)t

unb erblidt in ber ßufammenfunft eine SSeftätigung unb S3e^

feftigung be§ §tx)ifd)en 9lu|Ianb unb ©nglanb erhielten Über*

ein!ommen§, fotoie ein ^^fanb für bie weitere Solibarität ber

beiben Slegierungen. Wit befonberer Genugtuung betonte

©eine SJlajeftät bie glüc!(i(i)e SÖenbung in unferer inneren ^o*

liti! unb bie 3^ftiii^^uitöf ^^^ ^i^ Xätigleit be§ ©taat^fefretärö

©toltjpin in ernften Greifen (Snglanbg finbet.

®ie oerf(i)iebenen ©rÜärungen ^arbinge§ gufammenfajfenb,

muf; id) oor allem betonen, ba'i^ feinerfeitö !ein SSerfud) gema(i)t

h)orben ift, ben S3oben fontreter Slbmac^ungen, forool^t ber

f(i)on beftel£)enben, aB ber in 2tu§jid)t genommenen, gu oerlaffen

unb unö in allgemeine poIitifd)e Kombinationen gu giel^en.

©ir (Ef)arleä beftätigte, ba§ ba§ Sonboner Kabinett unfere 2ln*

fid)t bur(^auö teile, ba^ bie ©ntreüue in fReüal ben anberen
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(Staaten !einerlei SSeunru^igung eiiigiiflö^en hxaud-)c; wa^
jpegiell ®eutjd)lanb anbelangt, fo n)ünjd)t bie englijc^e Stegierung

aufricl)tig, bie aüerbeften SSegieljungen gu it)m gu unterf)alten,

unb glaubt md)t, ba^ in allernäd)fter ßu'fiinft biefe SSegielEjungen

jirf) auö irgenbeinem ©runbe t)erjct)ätfen werben. „2;ro^bem",

fagte mir (Sit (it)axh^ ^axb'mQe, „iann man jid) nid)t ber 6in=-

jid)t üeTfd)Iie^en, ba^, rtjenn ^eutfd)Ianb in bemjelben be=»

jd}Ieunigten S^empo feine Ülüftnngen gut 8ee fottje^en tüirb,

in fieben ober ad)t i^afiren in Europa eine anwerft bennriif)igenbe

unb gefpannte Sage entftet)en !ann; bann tvixb i)x>ei\el^ot}m

fRu^Ianb ber (Sd)ieb§rid)ter ber Sage' fein; unb au§ biefem

©runbe n)ünfd)en mir im ^ntereffe be§ f^riebenS unb ber (Sr*

:^altung be§ @Iei(^geh)id)t§, ba^ 9?u^Ianb gu Sanbe unb gu

SSaffer mögtid)ft ftar! ift." liefen ©ebanten :^at ©ir &)ax\e^

met)rere 9JZaIe miebertjolt, njobei er augenfd)einlid) gu üerjte't)en

geben n^oHte, ba'i^ er nic^t feine perfönlid)e SReinung, fonbern.

bie beftimmte poIitifd)e Übergeugung be§ Sonboner £abinett§

äum Stu^brud bringt.

3u ben einzelnen Sflu^tanb unb ßnglanb intereffierenben

i^ragen übergel^enb, fprad) ©ir ©f)arle§ in roarmen Slusbrüden

tjon bem glüdlid)en 9?efultat ber im öorigen ^al^re untergeidi»»

neten Übereintommen, ban! benen !eine einzige in le^ter 3^it

§n)ifd)en 9lu^Ianb unb ©nglanb entftanbene S^rage einen ge*-

fäf)rlid)en ober afuten £f)ara!ter angenommen Ijabe. ©einen

Sßorten gufolge f)at nur banl ber Eonoention unb ber abfoluten

Sotjalität, mit ber Stu^Ianb feinen SSerpfHd)tungen nadigc^

!ommen ift, ber 3rt'if<i)eufan an ber afg't)anifd)en ©renge nid)t

gum ©inrüden ber inbifd)en ^Iruppen in 5lfg:^oniftan gefül^rt;

ba^ Sonboner Kabinett fd)ö^t unfere Haltung um fo me^x, al§

öon rein formaler ©eite bctrad)tet bie Äonüention über ^If"

gf)aniftan, meld)e bi§ je^t oom ©mir nic^t anertannt würbe,

nod) ntd)t in £raft getreten ift; bie ^lanblung^tueife 9flu|Ianb^

'ijat ber englifc^en B^^t^o^i^^G^s^ung bie 9JiögUd)!eit gegeben,

ben (Sifer ber angloinbifci^en SSeIjörben gu bämpfen; je^t ift

ba§ Sonboner 5labinett gan§ fid)er, ba'^ bie (Sreigniffe on ber

afg^anifd)en örenge nid)t gum (Sintüden in Slfg'^aniftan fü'^ren

tüerben. 3n einigen 2ßod)en t)offt er ba^ formale ßinoerftänbni^

beö (Smirs gu erf)alten unb unö mitteilen gu lonnen.
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SBa^ Werften anbelangt, je f)at mit ©tr ©ijarleS nod) ein*

mal tDteberl^oIt, ba^ feine 9f?egierung feft entjd)Iojfen jei, in

oöOigem @inüernet)men mit un§ gu l^anbeln. Unjer ©reng*

gtüifi^enfall flö^t bem ßonbonet Kabinett !einerlei 93eunrut)igung

ein, unb e§ er!ennt üolllommen bie ß^^^ctmäligteit unjerer

^anblungen an.

S3efonberg forgjam ift bie ?^rage ber maäebonif(^en 9fle*

formen geprüft morbcn. %ex lebhafte ®eban!enau§taufd) f)at

gu einem Ergebnis gefüf)rt, ha§ einer enbgültigen Söfung

\ei)t r\ai)e fd)eint. Slnf biefe Söeife finb bie urfprünglic^en SSor*

fc^Iäge ©nglanb^ auf ein Wa^ befcf;rän!t morben, n)el(i)e§, tüie

man l^offen barf, öon ben übrigen 9)Mc^ten angenommen nni>

ber Pforte gemeinfam gur Äenntni^ gebrad)t werben tt)irb.

9'Jacf)bem ein @inüerne:^men mit ©nglanb ergielt ift, tüirb ha^

Petersburger Kabinett ein genaue^ @cf)ema ber 9f?eformen au^^

arbeiten, n)el(f)e§ bann gemeinfam öon allen (Staaten beraten

unb gum 9Iu§gang§pun!te eine^ gemeinfamen (S(i)ritte§ ber

S5otfö)after in Äonftantinopel gemacht werben foIL

öricf be§ ruffift^en ?t«Benintttiftcr§ :g§too(§!^ ön bcn ruffifrl^ctt

«otft^oftcr in mom bom 20. 9lot)einbcr/3. ^escwiber 1908.

i^d) glaube 3^nen über eine Unterrebung berid)ten gu

muffen, bie id) mit bem t)iefigen frangöfifdien 33otfd)after ge*

l)Qbi ^abe. 3tbmiral 5lou(i)arb f)at.mir, augenf (^einlief) im 9tuf^

trage feiner 9ftegierung, üertrauli(i) mitgeteilt, ba^ anläfjUd) be0

legten ©afablanca^3^ifct)^^fö^iß^ ^^^ frangöfifdie 95otfd)after in

diom, 93arrere, au§ fel^r fid)erer Cluelle erfa'f)ren ^ahe, %ni\t

SSüIoiD unb SSaron ©c^ön ptten in 9ftom gu öerftefjen gegeben,

®eutfd)Ianb ^abe öon 9f{u^(anb bie 3i^fiö)^^u"S ert)alten, ba^

e§ fid) in feinem f^alle an einem Iriege ghjifc^en "Ijeutfdilanb

unb ^ranheid) beteiligen mürbe.

%ouä)axb äufolge f)ätten aud) ©ie baüon get)ört, e§ aber

nid)t für nötig befunben, biefe eingaben gu tt)iberlegen; bie

franäöfifd)e Ülegierung, fügte ber 93otfd)after ijingu, fd)en!t

natürlid) berartigen S^finuationen feinen ©tauben, t)ält e§ aber

für if)re ^flid)t, uns fjierbon SJlitteilung gu mad)en, fatlö n)ir

eg für nötig finben, bie ©prad)e unferer SSertreter im ^u^Ianbe

in btefer n)id)tigen ?^rage feftgulegen.
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^d) ertüibcrte 5tbmtral 3:oud}arb, bai3 idi bi§ je^t in ^^xex

Äorrejponbeuä feine ^inmeife auf biefe 91ngelegent)eit gefunben

f)abe; ba^ lüeber unjcre allgemeine Gattung nod) bie unjere^

58ot|(i)after§ in SSerlin ben geringften 9tnla^ §u ben öon 33arrere

berichteten ^nfinuationen gäbe. „(Sie miffen," fagte irf), „ba^

bie genauen SSeftimmungen unfete^ 9(b!ommen§ mit ^xani^

teid) niemanb belannt finb; man mei^ tt)of)I, ba^ biefe§ Über^

eintommen öor allem einen befenjiüen d^axatiex f)at, aber

ber casus foederis !ann nur ben öiegenftanb üon SJlutma^ungen

bilben; anbererjeitg mufe man in SSerlin upijfen, ba'^ bie SSer*^

einbarungen §n)ijd)en fRufelanb unb f^i^antreid) nid)t öeränbert

n)orben finb unb immer nod) bie unöeränberUd)e ©runblage

unjerer ^oHti! bilben; bie§ ift no(^ einmal öffentlid) in S^leöal

biefen ©ommer beftätigt morben unb ^eutfd)lanb f)ai bon un§

feinerlei (Srtlärungen, meber öor nod^ mäf)renb be^ legten ^tvu

jc^enfalleS öerlangt. @g f(^eint mir übrigen^, ba'^ bie beutjd)en

Staatsmänner baS S3ünbniS gmifc^en 9?u^Ianb unb i^-xanlxelä)

oB einen tüid)tigen ^a!tor be§ europäifd)en @Ieid)gen)id)te§

betrad)ten; ^ürft 33üIott) f)at biefen ©ebanten öffentlid^ im
1|SarIament gum 9Iu§brud gebrad)t; tva§> in ^eutfd)lanb üiel

mel^r beunrufiigt unb erregt, ift ber SSerbad)t, ba'i^ unfere türj*

Iid)e 9tnnäf)erung an (Snglanb bie Qiefa^r einer fd)on abge*

fd)Ioffenen ober nod) abäufd)lie^enben2:ripelanian§ gegen '2)eutfd)*

lanb in fid) birgt, i^d) ^ahe e§ ftetS für nötig gef)alten, gegen

einen berartigen SSerbac^t ein^unjirten ; id) ^ahe anläpd) meinet

legten 33efuc^e§ in SSerlin nid)t üerfe^It, nod) einmal gu miebet*

Idolen, ba^ unfere 9lbmad)ungen mit bem ßonboner Kabinett

md)t§ entl^alten, tva^ nic^t öffentlid) belannt ift, unb bafe mir

nid^t bie 9lbfid)t f)aben ober ge:^abt fiaben, einem „neuen" 93ünb*

ni§ gegen irgenb jemanb beizutreten; id) bin nid)t fid)er, ba^

berliner Kabinett überzeugt gu ^ahen, benn auf ber Slatfod)e

einer „neuen Gruppierung ber Wäii)te" unb ber fid) l^ierauS

ergebenben 9^otn)enbig!eit, ba§ 93ünbni§ mit Cfterreid^ enger gu

fleftalten, bafiert bie beutfd)e Slegierung if)re .'paltung in ber

bo§nifd)=t)eräegort)inif(^en ^rage."

i^ubem i^ obige§ gu ^^rer Kenntnis bringe, bitte id) (Sie,

mid) 5U benad)rid)tigen, n)aS gu ber t»on 33arrere mitgeteilten

Suformation ^at 5lnlafe geben tonnen, ^ä) braud)e 3^nen nid)t
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5U jogen, ba^ e§ ntrfit unferen Slbjic^ten entfprec^en !ann, ha^

an eine ©(i)tüäc!)iing unferer SSanbe mit f^ranttetö) geglaubt

roirb, unb bin id) gan§ übergengt, ba^ au^ ©ie öon biejem

@eban!en burcfjbrungen finb unb il^n wenn nötig in ent^

fd)iebenfter SSeije betonen werben.

^rief be§ ruffifd^en a5otf(i^ofter§ in Sonbon on ben ruffifd^en 5(u§en=

minifter botn 27. ^^ri(/10. 9Jloi 1910.

^et tönig ^at mir bie @f)re erliefen, mid) t)eute morgen

nad) SOZarlborougf) ^oufe eingulaben. ©eine SDflajejlät f)at eben^

falB bie anbern 33otjct)after in gang priöater ^lubienj empfangen.

®er tönig war \ef)i bewegt. ^a(if einigen furgen Sßorten

über feinen perfönli(f)en ©(i)merä unb einigen mir gegenüber

geäußerten Sieben^Würbigfeiten fagte mir ber tönig, aB id)

bie S3eäie'£)ungen §wifd)en ©nglanb unb Sflußlanb erwä'^nte,

ba^ felbft gur ^^it, aB biefe SSegiefiungen lange nid)t ba^ waren,

tva^ fie ptten fein follen, er ftet§ gewünfd^t 'i)abe, ba^ bie ®d)Wie^

rigleiten beigelegt würben. Wit ber größten Genugtuung 'i)ahe

er gefe{)en, ba^ bie SSerl^anblungen äu einem @rgebni§ gefü'^rt

f)ötten; er t)at aud) je^t ben Sßunfd), ba^ unfere 93e5iei)ungen

in 3it^unft freunbfd)aftlid) unb bertraulid) wie augenblidlid)

bleiben, ©r wünfd)t bor allem, ba^ biefer befriebigenbe ßuftai^^

ein bauernber werbe. „SBa^ mid) anbelangt," fagte ber tönig,,

„werbe ic^ mein gangeg Seben on ber ©rreid^ung biefe§ fRe*

fultatg arbeiten."

^d) fagte ©einer ^Ulajeftät, ba^ id) e§ fef)r fd)ä^en würbe,,

wenn id) bie ©riaubniö l^ätte, biefe SSorte meiner Sflegierung

gu übermitteln, '^er tönig gab feine ^itftitnmung. ^ie per^

fönlid)en ©efütjle bes tönig^, folange er noc^ 3:t)ronfolger war,,

finb mir ftet§ befannt gewefen; je^t aber, ba fie am ^age nad)

feiner Slf)ronbefteigung in überaus feierlid)er f^otm wieberf)oIt

werben, fd)einen mir feine Sßorte eine ganj befonbere 93ebeutung

p f)aben.

telcgratnm be§ rtiffifd^cn SSotfi^ofterS in Sonbon an ben rttffifc^ett

^ufeetttninifter botn 29. 9Roi/ll. gtini 1910. — 9lr. 125.

^arbinge ^at mir fieute morgen feine Ernennung gum
SSijetönig t>on i^nbien mitgeteilt unb f)inäugefügt, ba^, wenn.
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er auf feinem je^igen Soften ben SSegietjungen ätt)tfd)en ^lufe*"

lanb unh ©nglanb \)ahe nü^cn tönneit, er je^t mit bem leften

6nt|d)lufje nad) ^nbien get)e, im jelben ©inne iDeiteräuarbeiten,

unb ba^ er bort nod) erfoIgreid)er5ujeinI)offe. |)arbingetüäreban!«

bar, tüenn feine SBorte unferemtaiferunterbreitet werben mürben.

2:e(egromin bc§ niffift^cn 5ßotfri^ttftcr§ in Sonbon on ben rttffifi^ett

9tufjenminiftcr boni 2./15. Snni 1910. — 9lt. 134.

?InIä^Ud) ber iüaT)rfd)etnUdien Stbbcrufung 9licoIfon§ au§

^eter^burg fagte mir @ret) geftern abenb, er f)offe, ba^ ba§

Petersburger Kabinett bat)on überzeugt fei, ba^ bie Ernennung

be§ SSige!ömg-3 üon i^nbien unb ber 33otfd)aftertt)ed)feI in ^e^

terSburg f)auptfäd)Iic^ bie £onfoIibierung ber S3eäict)ungen

^rt)ifd)en Stufelanb unb ©nglanb im 9(uge Ijaben. (Sr glaubt, ba^

bie Sage e§ verlangt, ba^ fid) jemanb in Sonbon im Stmte be=»

finbet, ber bie einfd)Iägigen t^ragen fo gut lennt wie |)arbinge

unb 9ZicoIfon. @ret) fagte mir, er beftef)e auf biefer ßrn^ägung,

tüeit bielleic^t ber ^aifer fid^ nur ungern üon einem ^otfd)after

trennen mürbe, bem er ftetS einen fo gnäbigen ©mpfang er='

miefen t)abe. ^arbinge fagte mir, ber £önig t)ahe üon ben

unferem Äaifer gefd)ulbeten 9flüdfid)ten gefprodien.

Selegromm be§ tuffifd^en JBotfd^ofterS in Sonbon nn ben rufjifr^eit

^iufeenmiuiftcr Dom 25. S«ni/8. giUi 1910. — Ta. 178.

^d) bin t)eute morgen öom Könige empfangen lüorben,

um \i)m mein S3eglaubigung§fd)reiben äu übergeben. (Seine

^kjeftät t)at mir ertlärt, er molle mir mieberl^olen, tva§> QJret)

mir rt)at)rfd)einlid) fd)on gefagt t)abe, baf3 nämlid) bie ^tbbe»»

tufung 9^icoIfonS nur au^ einem einzigen Girunbe erfolgt fei

— um bie ärt)ifd)en Ü^Ufelanb unb Gnglanb fo glüdlid) befte!^en='

ben S3eäief)ungen ^u erf)alten unb fie nod) enger §u geftalten.

^er Äönig fügte t)inäu, ba^ er hierüber unferem ©ouöerän

gefd)rieben ^ahe.

iBrief bc§ ruffift^eu 58otf(^oftcrl ingSnriSon ben niffifd)cn ?(ufeen=

miuiftcr botn 20. 5ntt«or/2. gcbniör 1911.

Sd) tjobe S^nen bis jel^t nod) nid)t§ über bie ^^rage ber

iBefeftigung SSliffingenS gefc^rieben, bie in ber franäofifd)en
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IjSreffe jo grofee Erregung l^erüorgerufen f)at, ba ic^ mid) guerft

in ben 5al)lrei(i)en bie§beäügli(i)en @erüd)ten äured)tfinben unb

bie Haltung ber ftatigöjijc^en ^Regierung in btejer f^rage feftftellen

tüolttc. 9?a(^bent td) bie (Srllämng ^id)on0 im Parlamente

in 95eonttDortung ber Interpellation be§ betannten ß^l^auüiniften

%e la ^o\\e gelefen t)abe, !omme id) §u ber Überzeugung, baf;

ber frangöjifd^e Slu^enmintfter überrafd)t trorben ift unb ba^

xi)m jelbft jeine ©rüärungen fpäter allgu tategorifd) erjc^ienen

finb. 5tm Stage nac^ ber foeben erit)äf)nten ©i^ung ^af ^i(i)on

in einer Unterrebung mit einem 'f)olIönbifd)en Äorrefponbenten

ben ©tun feiner @r!Iärungen bebeutenb abgefd}rt)äc^t. hierauf

l^at er e^ für nötig befunben, ben franäöfif(^en SSertretern bei

ben ®ignatarmäd)ten be§ Xra!tate§ bon 1839 ein Bii^'^ii^ör*'

telegramm §u fd)iden, in benen ber genaue ©inn feiner 9flebe

erÜärt tüirb. ^d) i)abe ben SSortlaut biefeö 2^elegramm§ nic^t

gefeiten, bod) {)at mir ^id)on feinen ;3TiI)öIt mitgeteilt. ®er

©ebante einer @inmifd)ung in bie %xaQe ber 93efeftigung SSIif«*

fingen^ mirb in Stbrebe geftellt unb betont, er f^ahe im ^arla=

mente nic^t üon SSer'^anblungen, fonbern öon „freunbfc^aft==

lid)en Unterrebungen" än)ifd)en ben ©arantiemäc^ten ber 9^eu=»

tralität 93elgien§ gefproc^en. 9Iu§ t)erfd)iebenen Unterrebungen,

bie id) mit ^id)on gefiabt ^ahe, fd)Iie^e id), ba^ er biefer ^^rage

laltblütig gegenüberftef)t unb if)r nid)t allgu gro^e SSebeutung

beilegen toilL 6r :^at big je^t nod) nid)t bie juriftifd)e (Seite ber

f^rage prüfen !önnen. ^tjm. perfönlid) fd)eint e§ jebod), ba^

^otlanb ba§> unbeftreitbare 9fled)t :^at, bie 9Jlünbung ber (3d)elbe

gu befeftigen. 9tnbererfeit§ :^aben toeber ^id)on nod) bie fran*

5öfifd)e 9flegierung 3tt)ßif^I/ ba^ ber ©ebante ber in ?5rage !om*

menben 93efeftigungen oon ^eutfc^Ianb au§ge^t, unb ba^ bie

nieberlänbifd)e 9f{egierung menn nid)t auf ©runb eine§ bireüen

SSertrageö, fo bod) au§> f5urd)t für bit llnabl^ängigleit ^oUanb§

im i^ail eine§ europäifd)en Äriege§ f)anbelt. SBenn ^id)on unb

feine Kollegen tro^bem i^re diui)e bema^ren, fo ift bieg augen^

fd)einlid) bamit gu erÜären, ba^ man t)ier fd)on längft bie Über*

geugung geroonnen ^at, ba^ '®eutfd)Ianb im t^alle eineö neuen

frangöfifd)==beutfd)en triege^ jebenfalB unb unbebingt bie belgi*

fc^e ^Neutralität üerle^en lüirb. '2)e§l)alb l)ält man bie S3efefti==

gung bon SSliffingen für eine toeniger tt)id)tige @inäel{)eit be§
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allgemeinen beutfd)en 3lngnffplane§ gegen ^xantxeid). %xo^^

bem ift, njie ic!) erfatjren l^abc, bie 3eitung§!ampagne, iüeldje

äuerft üon einigen belgijrf)en Leitungen aufgenommen h)urbe^

mit franäöjiicf)en ©elbmitteln unb unter ge^^eimet SSeteiligung

beg franäöjifd)en 9JiiIitäratta(i)e§ in SSelgien gefüf)rt h)orben,

in bet Hoffnung, auf biefe inbixette SSeife bie 3(ugfü'^rung be§

f)onänbifcf)en ^lane§ öereiteln §u !önnen. (Soüiel id) beurteilen

!ann, re(i)net man !^ier immer nod) mit ber ^öglid)!eit eine§

(Srfolgeg biefer ^reffe!ampagne unb f)offt, ba^ ^ollonb, n)enn

oud) nid)t ööllig auf biefen ^lan öeräi(i)ten, \t)n bod) toenigftenS'

auffc^ieben ober obänbern tvixb.

Scicöromm be§ r«ffifd)cn 9Sotft^ofter§ ing5ori§ S§tt)oI§!l) on tm
niffifd^cn ^tufeettininifter bom 18. gcbr«or/3. SKörs 1911.

"iSer neue frangöjifd)e SJlinifter he§> 9Iu§n)ärtigen ift I)eute

gleid) nad) feiner Ernennung unb t)or jeber anberen SSifite bei

mir gewefen unb öerfic^erte mir in ben aner!ategorifd)ften ?tu§^

brüden, ha^ bie neue Sflegierung in auStüärtigen ?^ragen unbeug*

fam bie ^oliti! be^ üorigen Ä'abinett§ fortfe^en unb bafe er

felbft alle feine SSemü'^ungen baranfe^en tüerbe, bie SSunbe^*

unb engften f5reunbfd)aft§beäie]^ungen äroifdien f^rantreid) unb

9flu|Ianb gu ertjalten unb 5u förbern. ^n einem langen @e^

fpräd)e fud)te er bie bem neuen Kabinett äugefd)riebenen xa^

büalen ^^enbengen gu n^iberlegen unb erüörte, ba'^ er unb feine

ÄoHegen t)ö^er aU alte^ übrige bie Drbnung im ignnern unb

bie Tla6:)t gran!reid)§ nad) au^en ftellten. ^a^ neue Kabinett

ttjirb in berftänbigen unb gemäßigten Greifen fel)r ftarüritifiert

;

perfönlid) f)at ßruppi auf mid) einen guten ©inbrud gemad)t»

Xelcgramm bc§ ruffift^cn 35otftf)ofter§ in g5art§ 3§tt)or§!^ on bcn

ruffifc^en ^ttfecnminifter bom 18. gebnmr/3. man 1911. — 9lr. 26.

yia<ii ßruppi befud)te mid) ber neue 9)^arineminifter ®el^

caffe, ba§^ ^^erüorragenbfte SJlitglieb be§ Äabinettg, beffen ^M^
M)r gur 9J?ad)t fo lebfjaft üon ber europäifd)en treffe befprod)en

mirb. ^elcaffe :^at mir alle^ bon ßruppi über bie Unerfd)ütter^

Iid)!eit ber äußern ^oliti! ^ran!reid)§ unb bie bem Kabinett

äu tlnred)t äugefd)riebencn rabüalen Slenbenäen ©efagte mieber^»
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l^olt. 'äu^exbem f)ai et mir erüäxt, bofe fein ©inttitt in bas ta=^

binett eine öiatantie bilbe, ba^ man gang bejonbete Sorgfalt

aitf bie militärifc^e ^raft gran!rei(f)g öermenben merbe. ©eine

näd)jte Slufgabe fei bie @rf(i)affung einer ftarlen f^totte, unb

ni(f)t jpäter al§ im 9tngnft ober 8e:ptember :^offt er über jed)^

neue ^an§erfö)iffe üerfügen gu !önnen. (Sr bürgt and) bafür,

ba^ ba^ neue Kabinett ]^infid)tli(i) ber Sanbarmee feine 9ln^

ftrengungen üerboppeln lüirb. @r ^at burdiauS nid)t bie W)^

iid)t, auö ber tompeteng feinet fReffort^ l^inauSgutreten unb

Mfetrauen oon feiten ®eutf(i)Ianb§ gu ertoeden, bod) f|Ot er

mid) üerfi(i)ert, ba^ er feinerfeitS atle^ tun merbe, um bie S5e^

äiel^ungen §mif(f)en f^ranlreic^ unb 9f{u^lanb möglid)ft eng gu

geftalten, unb l^at mid) gebeten, feine @efüt)Ie Qufrid)tiger @r=»

gebenl^eit für fRu^Ianb on ben ©tufen be§ S^rone§ nieber='

anlegen. 35on mir ift Xelcaffe gu einem SSefud^e be§ beutfd)en

93otfd)after§ gefa'^ren.

«tt§äU8 att§ einem »riefe i)e§ titffifi^ett JBotfd^ofterS in ^am
^toomti an ben ruffifj^en ^nfeenniiniftet tjom 1./14. aKörj 1911.

2Ba§ bie au§Iänbifd)en SSegiel^ungen anbelangt, fo ^ahe

id) Sinnen bereite !ur§ über bie mir üon ßruppi unb ^elcaffe

gemad)ten ^Oilitteilungen berid)tet. ©eitbem l^abe id) aud^ lange

Unterrebungen mit SlJionig unb ßaüleauic gel^abt. ©ie olle

f)aben mid) üon ber llnerf(^ütterlid)!eit ber auSto artigen ^o^

liti! f5ran!reid)g unb ber abfoluien £ot)aIität be§ neuen Äa^

binettö :^infid)tlid) be§ S3ünbniffe§ mit gdufelanb üetfid^ert.

äßenn l^ierbei aud) eine getniffe triti! ber ^oliti! ^id)on§ ^ör^

bar iüurbe, fo gefd)alE) bie§ nur im ©inne jener ß^^tw^Q^fi^tilel,

in benen ber SSorgänger ©ruppig befd)ulbigt tvuxbe, ben ^rei^^«

oerbanb gwt ?5örberung ber i^nt^i^^ffeti t5ran!reid)§, 9flufelanb§

unb (£nglanb§ nid)t genügenb au^genu^t gu i^aben. Dbtt)ot)l

^elcaffe betonte, bafe er bie ^ompeteng be§> 9J?artneminifterium§

nid)t überfd)reiten toolle, fo roirb bod) allgemein angenommen,

ba^ er auf bie ^ätigfeit ©ruppig ©influfe I)aben merbe, ba le^te*"

rer in auSträrtigen ^^ragen menig betranbert ift. '2)elcaff^ f)at

mid) gu überzeugen gefud)t, ba^ bie neue S^tegierung nid)t blo^

feine (Sd)toäd)ung ber militärifd)en ^raft gran!reid)g gulaffen

© i e 6 e r t , a)it)IoTnoti1döe SlKcnftürfe. 50
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loirb, [oiiberu nod) befttmmter bie Üanb^ unb ©eeftreilfröfte

iüeiterenttüidelu ipill. ^elcojfe erüärte mit, ba'^, obiüo'^l iüieber

3{önperjonen an ber ©pi^e ber beiben 9JiiIitärrefjort§ ftet)eti,

bod^ bie ftül^ere iDrganifation ber {)ö:^eten militärifd)en S#i^
tutionett, roie fie öon (^emxal 93renne unb bem 5tbmiral 33oue

eingefütjtt tüurbe, aud) in 3w!unft beibel^olten roerben h?irb.

äßaö fpe^iell bie glotte anbelangt, jo fei feine, ®ekaffe§, @r^

nennung gum ?[Rarineminifter eine Garantie, ba^ man xi)t ganj

befonbere S3ebeutung beilegen tüirb, unb ni(i)t fpäter aB im
^uguft ober ©eptember l^offt er über ein neue§ ®efd)n?aber

öon ^an§erf(i)iffen verfügen gu fönnen.

«tief bc§ ruffifd^en J8otf(^ofter& in JfJoti§ gStooß!^ on bcn tufjifil^ctt

«lufeemninifter botn 12./25. ^|jrtl 1911.

i^n einet meiner Unterrebungen mit ©ruppi ^ahe id^ bie

.f^rage ber foeben in granfreicf) abgefc^loffenen ^Inleil^e ber

<Biabi SSubapeft ern)ät)nt. ®iefe f^inangoperation ift mit ^ilfe

ber ©ruppe be§ Credit Lyonnais burd)gefü'E)rt morben. '^ex"

artige ©täbteanleil^en bebürfen gert)öl)nlid) nid)t ber @enet)mi'=

gung ber Sflegierung, um auf ber ^arifer SSörfe totiert §u

iüerben. 9(uf biefe äBeife 'i)atte ba§ franäöfifd)e 5(ufeenminifterium

offiziell nic^t bie ?[RögUd)!eit, bie 2tnlei!)e gu üerf)inbern. ^mmet-»

I)in beftetjt fein 3rt>eifel, ba'^ ber Credit Lyonnais in biefer f^^age

nid)t o:^ne bie [tillfd)n)eigenbe @inh)illigung ber frangöfifdien

^Regierung ge'f)anbelt ^at. ^d) f)übe ßruppi nid)t üertjeimU^t,

bafe bie @erDäf)rung einer ^nleit)e burd) franäöfifd)e SSanten

einen unangenefimen (Sinbrud in fRu^Ianb t)ert)orrufen tnirb,

wo man bie§ natürtid) al§ ben erften @d)ritt §ur ^inangierung

aud) anberer ungarifd)er Wnleit)en betrad)ten mufe. Um auf

ß^ruppi ben nötigen ©inbrud äu mad)en, fjobe id) if)m anläfsUc^

hie\e§> befonberen ^alle^ folgenbc ©rmngungen allgemeiner

Sf^atur unterbreitet.

„^n le^ter ^dV, fagte id), „f)abe id) fd)on mel^rmalö bie

ernfttid)e 5tufmer!fam!eit ber ftanäöfifd)en 9legietung auf bie

Sc^äbigung üitalet i^nteteffen 9fiu|3lanb§ butd) f^inanäptojette

ttanaöfifd)ct S3an!en len!en muffen. S"ft>tge feinet unget)cuten

^u§bet)nung unb bet S3efonbett)eiten feinet geogta:pf)ifd)en Sage
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!ann Sflufelanb an öerjrf)tebenen fünften jetner ^eri:pl^erie an^

gegriffen werben unb tft nid)t auf allen t^i^onten gletd) jlorf»

derartige Unternel^mungen, g. ^. tt)ie bte ©ifenbal^n ®]^ind)OU

—

3ligun ober ba^ (£ifenbat)nne^ in Äleinajien, n)ürben un§ itn«»

gel^eure 5lu§gaben bei ber SSefeftigung unjerer ajiatifd)en ©ren-»'

gen auferlegen, nnh bieg tüürbe unjere militärif(i)e ©tellung

an unjerer Söeftgrenge jd)n)äcf)en, tva§> ben gemeinjamen iSut^if*"

ejjen i^xantxdä)^ unb Ülufelanb^ n)iberjpricf)t. Igebe Cfterreic^*

Ungarn ober jogar nur Ungarn geiüäfjrte Slnlei^e jc^n)äd)t

gIei(f)falB bie Sage 9flu^Ianb§ unb folglicf) aucf) be§ Bii^^i^iiTi^ß^-

@§ ift anwerft gefät)rHc^, jid^ ber l^ier öerbreiteten i^WitJion fiin*

äugeben, aU ob Ungarn ein @Jegengen)id)t gegen ben ($influ|

'3)eutjd)Ianb§ bilben !önne. '3)ie le^te bo0nij(f)e ^rije ^ai gegeigt,

ba^ im entj(i)eibenben ^lugenbUde Ungarn jid) ftet^ auf bie ©eite

Ofterreid^g unb '2)eutf(i)Ianbö ftellen mirb. ßrft in ben legten

2:agen f}ahen n)ir im Parlamente 9libot in berebter äBeije tion

ber 9?otn)enbig!eit einer eint)eitU(f)eren unb logijc^eren ^oliti!

ber brei @ntentemä(ä)te jpred)en "^ören, unb (Sruppi jelbffc ifiat

barauf "^ingemiejen, ba^ e§ notttjenbig jei, bieje poIitijd)e ^om^
bination in 3BirtIid)!eit unb jogujagen jeben Xag in 5lnn)enbung

5u bringen. Wix j(i)eint e§, ba^ auSlänbijc^e 5tnleif)en unb ^i"

nangierungen ein ©ebiet barftellen, in bem bie l^ö^eren politi*-

jd)en ^nterejjen %xantxeid)^ unb 0lufelanb§ in @in!Iang gebra(f)t

rtjerben müjjen, unb e§> tväxe im !()öd)ften ©rabe bebauerlii^,

menn ba^ (Streben franäöjijd)er f^inangleute nad) perjönlirf)em

@eh)inn bie £ihex^anb über bie t)öt)eren 3ißl^ ^^^ beiben ber^

bünbeten 9}Jäd)te gett)innen jollte."

'2)er ^DZinifter i)at mir ermibert, ba^ er meine Slnjic^t buxä)"

ou§ teile unb bereit jei, biejen Stanbpun!t in jebem einzelnen

f^alle gu öertreten. SÖ3a§ bie SSubapefter Stnieilje anbelangt,

fo 'i)abe bieje jogujagen einen jpejiell prioaten (£'E)ara!ter, unb

bie frangöjijd)e 9f{egierung ^ahe nid)t bie 5D^ögIic£)!eit gelfiabt,

\iä:) biejer Slnlei^e gu miberjegen. '3)od) bürge er bafür, ba^

biejelbe ber %xaQe ber ginangierung Ungarn^ für angemein^»

ftaatlic^e SSebürfnijje in !einer SBeije öorgreift. „^c^ bin je:^r

fro^," jagte er, „ba^ «Sie bk\e: %xaQe berüt)rt unb mir Strgu^»

mente geliefert :^aben, oon bcnen id) gur red)ten B^it ©ebraud)

mad)en !ann."
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5:ro|; biejer fategorijc^en (Srtlärung C£ruppis erlaube id)

mir bcm &cbanten 9tu§brud ^u üerletf)en, bafe ütelleid)t bie

größte Srf)tt)ierig!eit ber rujfif(i)=franäöjifcf)en 33eäiel)ungen bar^»

in beftet)t, bie ^nterejjen ber I)ier fo einflußreichen ^inangfreije

mit ber allgemeinen Sflid^tung ber ^otiti! be§ Qweibunhe^ in

(Sintlong gu bringen, ^n biefem fpegiellen ^^alle ift eg lüo^l

!aum möglid) gemefen, bie frangöfiycf)en S3an!en baran gu öer*

t)inbeTn, fid) an ber 93ubapefter 9tnlei{)e §u beteiligen, ba jie

ein fd)on jo bebeutenbe^ Kapital in t)erjd)iebenen ungarijc^en

Unternel^mungen angelegt l)aben. ^ie franäöjtjd)en ©rjpar--

nijfe, bie eine Einlage in au§tt)ärtigen 5tnleif)en unb

Unternef)mungen fud)en, mad)en ben ^ampf mit ben !olmo=»

poIitijd)en Xenbengen be^ l)iefigen ^apitaB außerorbentUd^

jd)n)er, SKir l^aben ba^er bie 3tufgabe, bie ^rojefte ber fran*

äöjijc^en i^inan§!reije aufmertfam äu »erfolgen, unb in ben=

jenigen fällen, in benen unfere ^nterejjen ernftlid) bebro^t

finb, muffen it)ir red)t5eitig einen energifd)en ^rud auf bie

franäöfifd)e 9flegierung ausüben, um bie SSerit)ir!Iid)ung biefer

^läne gu oerl)inbern.

^uSjug ou§ einet ^enfft^rift 91. 9i. 9flofaIotoitft^§ über ben öfter =

tei(^if(^en (^tnflufe in franjöfifd^en ^onfen boni 14. SiJltti 1914.

äBa§ bie SSegiefjungen §n)ifd)en ben ^auptfä(^Iid)ften ^arifer

33an!en unb ber öfterreid)ifd)en ginangwelt anbelangt, fo fallen

jtüei Umftänbe in^ Singe: erften^ ber allgemeine S()ara!ter

biefer 33e§ief)ungen unb gmeltenö i^re beftänbige Slbfc^tt)äd)ung.

^n ben legten 3öl)ren l)at Ofterreid) infolge ber politifd^en

©reigniffe feinen ^uG^ng gum ^arifer SJkrfte gel)abt, unb in

biefer SSegie^ung l)aben il)m meber bie Slnftrengungen feiner

SSertreter nod) bie nal)en SSegieljungen gur franäöfifd)en f^inang^

melt nü^en !önnen. %ie Banque de Paris et des Pays-Bas l^at

i^re 35ertreter in ber SSerwaltung ber öfterreid)if(^en SSoben^

frebitgefellfdiaft, an bereu Spi^e ber betannte politifd^e t^inang*

mann @iegl)arbt ftel)t. ^n ber iöfterreid)ifd)en Sänberban! finb

gleid)falB frangöfifd)e SSorftanbSmitglieber, unter anberm ber

frü{)ere frangöfifd)e ^otfc^after in Sßien (Srogier, ber eben»»

fallg im SSermaltung^rate ber Soci6te Generale fi^t, in bem
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üudt) her iDftetreiö)et 9(btet eine bebeutenbe fRoüe jpiett. ®tejer

ift in SCßir!Ii(ä)!eit ber Seiter einer ber ^Ibteilungen bieje§ Untere

ne:^men§, obn)0^t er niö)t biejen offiziellen 2:itel fül^rt. ^m
Credit Lyonnais nimmt ber frü'f)ere beutf(f)e Untertan Ullmann

einen tDid)tigen Soften ein, tt)el(i)er §h)ar ni(i)t in unmittelbaren

SSegie^ungen mit Ofterreid) ift, aber ber berliner ®i§!ontogefeU^

jd)aft \et)t nal^eftetjt, welcf) le^tere großen ©influfe in Sßien f)at.

%ex Credit Lyonnais l^at bereite mel^rfatf) öfterrei(i)ifcf)e unb

ungarifct)e Sßerte auf bem ^arifer Maxiie verbreitet unb ^at

unter feinen Klienten (S(^a^f(f)eine biefer beiben Staaten untere

gebraci)t. fRot:^f(i)itb brau(i)t man ni(f)t §u ermätinen, benn ob^

n)o:^I er in öfterreid)if(i)en @ef(i)äften fe'fir intereffiert ift, tpirb

fein ©influfe in ^ari§ immer f(f)h)ä(f)er. @nbU(^ tiat bie Union

Parisienne eine baüanifdje SSant, n?el(f)e btrett öon Sßiener

unb SSubapefter ^^inangpufern abpngt unb an Ort unb ©teile

üom £)fterreicl)er Bonner geleitet mirb. Überhaupt mufe man
bemerten, ba^ bi§ gur legten ^exi bie franäöfifd)en S3an!en auf

bem SSalfan gemeinfam mit ben C)fterreid)ern öorgegangen finb,

toe\(i)e e§> öerftanben f)aben, ba^ fransöfifc^e tapital hierbei

au^gunu^en- ®ie grunblegenben SSeränberungen in ber po*

litifcl)en (Strultur ber SSaÜan^albinfel muffen bie biöl^erigen frart^

äöfif(i)^öfterrei(i)ifd)en finangiellen SSegietjungen ungünftig be^

einfluffen.

Um bieg 3iel gu erretten, bebarf e§ unfererfeit^ eine§ ganj

planmäßigen aSorget)en§. hierbei muffen tvix §n)ifct)en ben ^e^

ftrebungen ber Cfterreictjer unterf(i)eiben, if)re Sßerte auf ber

^arifer Sörfe unterzubringen unb ^anb in ^anb mit ben fran*

§öfifd)en S3an!en auf bem 53al!an üor^uge'^en. 3Ba§ erftere

93eftrebungen anbelangt, fo braud)en fie un§ ntci)t ernftlict) §u

beunruhigen, ba fie „ein 9lttentat mit un5ulängli(f)en SJlitteln"

barftellen. ®ie franäöfif(f)en S3an!en befürd)ten alläufe^r bie

©inmifc^ung if)rer 0legierung unb ben «|5roteft ber öffentlid^en

SKeinung, um fic^ leicf)ten ^ergen^ 5U einer folcl)en Operation

gu entf(i)ließen, n)eld)e burd) einen einzigen B^itwnfl^öi^ti^^t ober

burö) einen einzigen (Schritt oon feiten 9fiufelanb§ gunic^te ge«»

ma<i)t werben !ann. %U S3eifpiel hierfür !ann ber erfolglofe

SSerfucf) gelten, für ba^ öfterrei(^ifd)e (Sd)a^amt eine ätemtidl)

bebeutenbe ©umme baburcf) gu realifieren, ba^ bie alte ©treit^
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frage ber öfterrei(i)ij(I)en Sübbal^nen in einem für bie franäöli*"

jd)en ^nf)aber ber 9l!tien günftigen Sinne gelöft rourbe. '3)iejer

SSerfudf) ift im öorigen ^afjxe tier^inbert morben, wenn er über««

fjaupt au§fü^rbar mar, inbem im (£dE)o be ^ari§ ein entfpredjen«'

ber 3eitung§arti!el öeröffentlicf)t mürbe.

3Q3a§ bie ^itföntmenarbeit ber franäöjifd)en unb öfterreic^i*

jd)en 93an!en anbelangt, fo !önnen tüir and) l^ier eine \e^x nü^=»

lidfie SfioKe fpielen. WI§ §. 33. neulid) bie öfterreid)ijd)en S3an!en

fid) megen einer ebentuellen 93eteilignng an bie frangöfijdje

©ruppe manbten, meiere bie f^i^age ber ^nternationalifierung

ber Dflbal^n in Serbien prüft, genügte bie @r!Iärung be§ rufji=»

fd)en 33ertreter§, ba^ bie rujjifdje ©ruppe fid) an einer berartigen

Kombination nid)t beteiligen merbe, um bie f^i^ön^ofen gu ocr*'

anlaffen, ben €)fterreid)ern einen abfd)Iägigen S3efd)eib gu geben.

SBenn eine frangöfifc^e ©ruppe einer anberen »ormirft,

ben öfterreic^ern natjeguftefien, fo ift bie§ gemö()nlid) nur ein

Kampfmittel. SKir unfererfeit^ muffen ün§ fagen, ba^ bie tiaupt*

fäd)Iid)ften fran§öfifd)en ©ruppen olle iOfterreid) fel^r nal^eftel^en,

unb e^ ift fel)r fd)h)er §u fagen, meld)e oon ilinen fid) am meiften

unter öfterreid)ifd)em (Sinfluffe befinbet. SSir müßten aU. allge^

meine fReget aufftellen, ba^ man in unö intereffierenben f^ragen

unb Säubern bie ^^tangofen nie altein mit ben )öfterreid)ern laffen

barf. Sßo bie f^ran^ofen jufammen mit ruffifd)en Elementen

arbeiten merben, bort mirb e§ für C)fterreid)er leinen ^la^ met)r

geben. Slu^erbem bebeutet bieg für un§ bie einzige ^ögli(^!eit,

red)t5eitig über alle^ unterrid)tet gu fein, tüa^ mir oerl^inbern

motten.

Telegramm be§ ntfftfd^en ^otfd^afterS in ^am S§tt)oI§!^ on tm
rufflfc^cn ^Ittfeettininiftet bom 5./18. 9Roi 1912. — 91t. 74.

^eute befc^äftigt fic^ bie treffe immer nod) mit bcm geftri»»

gen 3tt^ifö)enfalte. ^ie bebeutenberen Organe, bie il^re 2Bei*

fungen oom 9tu|enminifterium erl)alten, mie ber Semp§, i^our^

nal be§> '2)ebatg, 9JZatin ufn^., berral)ren bie ffiu^t unb bcfd)rän!cn

fid) barauf, SSiberlegungen äu oeröffcnttic^en. Einige ßeitun^

gen, l^auptfäd)Ud) bie cjtremen unb oppofitionellen, meld)e

aHufetanb immer feinblic^ gefinnt maren, miebert)olen if)re ^In«»

griffe auf fRu^lanb unb perfönlid) ouf mic^. hierbei ift beutlid^
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ba^ ^eftteben bemerfbar, bem Bt^iJt^^tifaUe einen poIitijd)en

^^^axattex gu öexleifien unb unjere lXnäufrieben{)eit mit bem fran^

göjifd^en S5otj(f)after in Petersburg @eorge§ 2oui§ bamit §u

erklären, ba^ diu^ianb angenf(f)einli(f) eine aggrejjibe ^oliti!

gegen bie 3:ür!ei befolgen mill unb I)ierbei auf Sßiberftanb öon

feiten be§ franäöfifd)en S3otfd)after§ gefto^en ift. SSon einigen

3eitungen, bie in biefem (Sinne f(f)reiben, ift befannt, ba^ fie

©ubfibien üon ber tür!ifd)en S5otfd)aft erl^alten, n)elci)e unter

ber 'f)iefigen treffe bebeutenbe ©elbmittel üerteilt. ^cE) er«»

greife SiJla^regeln, um bie Sßa'f)r{)eit in ben ß^iti^^ößTi tviebex^

^erguftellen, ba icf) aber über !ein @elb berfüge, ift bie§ fef)r

fd)h)er.

SelegtAtnm bc§ rttffifcj^cn üiefi^öft§trögcr§ in^ori^attbcttntffifcl^ett

«ufeentninifter bom 20. ^nU/2, ^«guft 1912. — 9lr. 136.

^infic^tUd) ber (£ntf)ünungen beS %emp^ über bie SJlarine^

fonüention fagte mir ^aleologue, ba^ bie§ bem ?[)linifterpräfi=»

beuten fel^r unangene!f)m getüefen märe, ba^ man fid) aber

roegen ber folgen nic^t roeiter gu beunrul^igen brau(f)e. @r meint,

man mirb ficE) fomol)! i)ier aB aucE) im 'äu§>lanbe \ei)t munbern,

ba^ eine berartige Äonöention erft je^t abgef(f)Ioffen morben

ifl. ®er SJiinifterpräfibent nimmt an, bafe bie ß^itwng biefe

i^nformation gu öerf(i)iebenen B^it^i^ ou§ ben betreffenben

Sieffortg erfialten f)at. %ie 9^eu'gierbe ber .^ournaliften über

bie 9Jlarine!onOentionen tvax fd)on längft burd) ba^ @erü(f)t

erregt tüorben, ba^ ein ba§ ^D'littelmeer betreffenben tlberein^

fommen abgef^Ioffen Sorben fei, unb bie§ ^at bann äufälliä

5ur ruffifd)='frangöfifd)en 9!Jlarine!onöention gefül^rt.

^elegtamtn be§ tuffif(j^en @ef(^aft§tTäget§ in^att^ an ben tttffifil^en

«ttfeemnintftcr tootn 24. SuIi/6. ^ugnft 1912. — m. 141.

^al^ologue bebauert gan§ aufeerorbentlicb ben 9(rtifel im

@(f|o be ^ari§ unb t)at burrf) bie 9tgentur ^ax^a^ eine SJlitteilung

in fjotm einen XelegrammS auS ßonbon öeröffentUd)en laffen.

5luf meine SSemerlung, ba^ bie SSiberlegung nod) mef)r @e*

rt)i(f)t gehabt I)ätte, tüenn fie in gotm einer gert)ö:^nlid)en offi='

jiöfen 5Dfiittei(ung erfd)ienen märe, erßörte er, ba^ biefeS §u
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Eingriffen bev gangen ^refje auf ba§ (£cf)o be ^arB gefü'Eirt

ptte, tt)eld)e§ feinerfeit§ antn)orten lüürbe, unb ba^ bte§ ju

einer unerix)ünf(i)ten ß^i^itns^polemit führen mü^te. @r fügte

tyn^Uf ba^ auf feine ^eranlafffung :^in ber %em\)^ unb bo§

^yournal be§ ®6bat§ Kommentare t)eröffentUd)en ttjerben, bie

ben ©inbrud ber äBiberlegung üerftärfen follen.

ttU^tamm be§ ftentjertretcnben ruffifii^en ?(«^enntiniftcr§ on bcn

ruffifri^en ^efc^öftSttttger in Sonbon bom 28. S«Ii/10. ^Cwgttft 1912.

— «Rr. 1520.

^ä) telegrapl^iere nacf) SSerlin. ^f)x Xelegramm 9Zr. 80

ertialten. 3luf eine Etnfrage be§ beutf(i)en S3otf(i)after» l^abe

i(f) geanttüortet, ba^ unfere fogenannte 9Jlarine!onüention mit

granfreid) fid) auf einen unter SSerbünbeten burd)au§ natür*

liefen (Sntfc^lu^ befd)rän!t, gmifc^en ben ©f)ef^ ber beiben Wa^
rineftäbe unmittelbare S3egie{)ungen fieräuftellen, ö^nlic!^ rt)ie fie

fd)on längft 5rt)ifd)en ben beiben ©eneralftäben beftef)en.

Sf^egen ©ie biefe ?5rage nid)t felbft an; foHte man aber im
EluSmärtigen 5tmte mieber eine bie§be§üglid)e fyrage an ©ie

ftellen, fo !önnen (Sie in obigem ©inne antworten.

^crifl)t be§ ruffifj^en ^ttfeentninifterS (»nfonoto über tU ^crl^onb^

luugen mit bem fronjöfifc^en 5lu^entniniftcr gJoincore anläpd^

feinet $6efu(^e§ in ^eter^burg im ^uguft 1912.

Elnlöfelid) be§ S3efud}eg be§ fran§öfifd)en SJlinifterpräfibenten

unb au^lDärtigen 9}linifter§ ^oincare in ^eter^burg l^abe id)

mit \f)m meJ)rfad)e Unterrebungen ge:^abt.

SSäfirenb eine§ unferer erften @efpräd)e l^aben mir gegen*

feitig unferer S3efriebigung 5(u^brud öerlief)en, ba^ bie foeben

ämifd)en ben (£{)efö ber beiben Slbmiralftäbe gefü'Eirten SUer^-

t)anblungen gu einem glü(!lid)en fRefuItate gefül^rt l^oben.

^a§ in ^ari§ bon ?Ibmirat ?(ubert unb bem dürften Sieben

atnterfd)riebene ^rojeÜ einer 93?arine!onbention ift oon unferem

.^aifer gebilligt morben, unb iä) l^abe bie SSonmad)t erfjalten, biefe

Äonöention gu unterzeichnen, ^a bie ungefäfjr bor 20 ^a'firen

^n)ifd)en ^lufelanb unb grantreid) abgefd)Ioffene 9)Hütär!onbention

i3on ben beiben 9legierungen burd) einen SfJotenau^taufd) bC"
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tätigt tüorben war, \o t)ahen lüir mit ^oincare 6efd)Iojfen,

ba^jelbe SSerfafiren aud) bei ber ?!)?atine!onbention an^utvenben.

SGßir ^aben infolgebeffen am 2. unb 3. 9(uguft mit ^oincare

93riefe gert)e(^jelt, in betten beftötigt tüitb, ba^ bie ?!)?aiine!oti*

»etttiott in traft getreten ift.

^ie SSegie^ungen §tt)ijcf)en f^ranfreid) unb i^talien berü^renb,

f)abe id) ^oincare meine aufrid)tige f^reube geäußert, ba^ bieje

33e§iel)ungen, bie eine B^itlang fo gejpannt fd)ienen, jid) augem

fd)einlid) bejjern, tüa§> namentlid) am SSorabenb ber Erneuerung

be§ ^reibunbeg gan§ bejonber§ tx)id}tig fei. ^iS) lentte hierbei

feine 5lufmer!fam!eit auf ben Umftanb, ba^ e§ für f^ranfreid)

ganj befonber§ n:)id)tig fei, ^toli^^ ftreng im 9fia^men ber for^

malen Erfüllung feiner SSerpfIid)tungen feinen ^unbeögenoffen

gegenüber ju l^alteri, of)ne i^m ©runb ju geben, fid) le^teren

enger anäufd)liefeen, ba biefe§ für ben Sali eine§ 3itfö^tnen^

fto^e§ jtx)tfd)en 'Iieutfc^Ianb unb fjranfreid^ aufeerorbentlid) un^

üorteillfiaft toäxe.

Unter ber SSebingung, ba^ stt)if(^en Italien unb ben brei

ententemäd)ten freunbfd)aftlid)e ^öejieiiungen befielen unb

gegenfeitige§ ßu^^öuen :^errfci^t, ift ba§ SSerbleiben $5taUen§

aB toteö @ert)id)t im "^Jreibunbe nid)t nur ^rantreid) unb 9lufe*

lanb, fonbern fogar Italien nüfetid), ba bie§ eine Garantie gegen

einen italienifd)*öfterreid)ifd)en trieg bebeutet, in ben auf bie

eine ober anbere 3Beife aud) bre anberen (Staaten ^ineinge«»

jogen werben fönnten.

^oincare fagte mir, er mad)e fid) biefe 5(nfid)t burc^au^

gu eigen unb tue alle§ möglid)e, um biefe§ 3i^I h^ erreid)en.

Er ^offt, ba^ feine 9tnftrengungen nid)t ergebnislos »erlaufen

tt)erben unb ba^ eS \i)m gelingen toirb, bie guten nad)barlid)en

S3e§ie'^ungen §toifc^en ^ratttreid) unb Italien auf eine folibe

S3afiS äu ftellen. 3n biefer ^infid)t finb bereits gute Ülefultate

erhielt tt)orben.

5(niäfelid) beS italienifd) ^ türüfc^en Krieges bebauert ^oin^

care, ba^ er unfere SSerfud)e, eine SSerfö{)nung ^erbeiäufü{)ren,

nid)t in bem gett)ünfd)ten 9Jla^e f}ahe unterftü^en föttnen.

Eine gewiffe 3wi^üdf)altung ^rantreid^S finbet erftenS barin

i:^re Erllärung, bafe eS auf bie ©efü^Ie ber mo!^ammebanifd)en

SSeööIferung feiner fran§öfifd)en 93efi|ungen 3llüdfid)t itel^men
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mu^, unter beneri ein jeber 2)rucE auf bie S:üt!ei Erregung t)et*=

oorrufen roürbe, ma^ bejonberf- je^t gefät)rltd) fei, bo bie @r^

rid)tung bc^' fronäöfifd}en ^roteüorate^ in 9Jlaro!!o auf fo gro^e

Scf)tt)ierig!eiten ftöp; jtüeitenö lüutbe ba^' ^atifer tabinett

baburd) §u einer gegriffen Butüdl^oltung üeranlafet, ba^ tvebex

l)eutfd)lanb nod) natürlid) Cfterreid) irgenb etroa^ getan t)ätten,

um unfere 9tufgabe burd^ eine ©inroirtung in tonftantino|)el

p unterftü^en. @Ieid}äeitig erüärte mir ^oincar^, ba^ er me'^r

benn ie eine 33eenbigung be§ triege§ t)erbeife:()ne, unb bafe er

bie Hoffnung f)ege, ba^ 9f?u^Ianb unb f^rantreid) bie erfte @e*

legen^eit ergreifen merben, um biefeg 3^^^ SW erreid}en unb

aud) bie anberen europäifd)en (5Jro^mäd)te gu biefer 5lufgabe

i^erangugiel^en. ©inen folc^en 9tnla| bieten bie nod) je^t än:)ifd)en

ben 3:ür!en unb $5talienern in ber ©d)ft)ei§ gefü'firten SSerf)anb*

lungen, um fo me^x aB bie tür!ifd)e 9ftegierung beabfid)tigt,

im föinöerne^men mit i^talien eine befonbere 55liffion nad)

2;ripoIi^ §u fd)iden, meldie ben Übergang gum neuen ^Regime

oorbereiten unb bie Slrobet on ben Gebauten einer möglid)en

3(u§fö:^nung gemö^nen foH. ^m B^fammenl^ang mit bem
Kriege fprod) ^oincare aud) über ba^ )x>eiiexe ©d)idfal ber

»on Italien befefeten i^nfeln be§ ^gäifd)en Weexe^. ®iefe f^rage

beunru:^igt bie fran§öfifd)e ^Regierung gang au^erorbentlid), benn

fte befürd)tet, ba^ ^^talien fid) nid^t bamit begnügen tmrb, fie

al§ ein ^fanb gur SSeenbigung be§ ^riege^ gu betrad)ten, fon^

bexn bie ^efe^ung fo lange aufrec!^terf)alten mirb, bi§ bon ber

5;ürfei Garantien einer getriffen Slutonomie gegeben fein merben.

grantreid) beabfid)tigt l^iergegen energifd) gu proteftieren, benn

e§ erblidt in einer berartigen Sage ber ^inge eine SSebrol^ung

be§ ^oIitif(^en @Ieid)gerx)id)t§ im öftlid)en 3:eile beö 9JZitteI^

meereg. Stuf bie f^rage ^oincare^, n^ie 9ftufelanb fid) §u einer

^eftfe^ung Stalienö im 3lrd)ipel öerl^atte, ermiberte id), ba^

tvxx un§ ebenfalls nid^t mit einem berartigen ^erfud^e au§föf)nen

tonnten, ^d) benu^te biefe @elegenf)eit, um bem 2ßunfd)e be§

f)iefigen italienifd)en (5)dfd)äftgträger^ entfpred)enb ben fran*

äöfifd)en 9Jlinifter gu fragen, ob bie ällöglid)!eit beftel^e, bafe

nod) oor SSeenbigung be§> Äriege^ ber Slürfei eine 3lnteil^e in

I5ran!reid) gert)äf)rt werben mürbe, ^oincar^ öerneinte bie§

ol)ne Bögern, fügte jebod) tyn^u, ba^ nad) Sriebengfd)Iufe bie
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Xürfei unter ernften Garantien bie gut Siquibation be§ Äriege^

nottüenbtgen 9)littel in %xanlteiä) etl^alten !antt. ^oincare

glaubt, bafe aucf) i^talten mit einet berartigen SSitte an %xanh
teitf) ^herantreten tvixb.

Unö gegenjeitig t)erjid)ernb, ba^ mir bie ©reignijje auf

bem S3al!an aufmerifam öerfolgen unb un§ unfere (5Jeban!en

unb i^nformationen mitteilen tüerben, berabrebeten mir mit

^oincare, im f^atle üon SSermidlungen einen ben Umftänben

ange:pa|ten gemeinfamen ^lan gu Vereinbaren, um auf bt=»

pIomatijd)em Sßege einer meiteren SSerjd)ärfung ber Sage öor«^

gubeugen. |)ierbei fjielt ^oincare e§ für nötig gu betonen, ba%

bie fran§öjifd)e öffentlidie SJJeinung ber Üiegierung ber fUc^

|)ublt! ni^t erlauben lütrb, wegen rein bal!anijd)er f^tagen gu

ben Sßaffen §u greifen, menn ®eutfd)Ianb jid^ ni(f)t beteiligen

unb ni(f)t felbft bie 9tnmenbung be§ casus foederis !^erbeifü!^ren

mirb, in meld) le^terem Italic S^lu^Ianb natürlid) auf bie' boHe

unb genaue Erfüllung ber fjranireict) mit un§ üerbinbenben

-:-erpfIicf)tungen red)nen !ann. 5[Reinerfeit§ ^ahe id) bem ^i*

nifter gefagt, bafe mir ftet§ bereit finb, un§ entfd)ieben auf bie

©eite f^ran!reid)§ §u [teilen, menn bie in unferm SSünbniffe

öor"^ergefeigenen (Sreigniffe eintreten, ba^ mir aber gleid)fan§

öor ber öffentlid)en ruffijd)en 5L)?einung unfere aftibe ^Beteiligung

an einem Kriege nic^t rechtfertigen fönnen, ber burd) irgenb*

meld)e au^ereuropäifd)e !oIoniaIe t^ragen iierborgerufen mirb,.

folange bie bitalen i^ntereffen ^ran!reid)g in Europa baburc^

nid)t in ?!JiitIeibenfd)aft ge§ogen merben. 9^ad)bem mir bie

t)auptfäd)üd)ften ^olitifd)en t^ragen gemeinfam erörtert, gingen

mir auf bie ^efpred)ung einzelner ©egenftönbe über, fo öor

allem auf bie (£ifenbaf)nbauten in ^leinafien unb bie d)inefif(^e

Slnleil^e.

3um (Sd}Iuffe mill id) bemer!en, ba^ id) au^erorbentlid)

erfreut mar, bie SSe!anntfd)aft ^oincareg gu mad)en unb mit

if)m in perjönlid)e 93e§ie:^ungen gu treten, um fo m€i)X aU id)

bei meinem ?!)leinung§au§taufc^e ben ©inbrud gemonnen ^abCf

ba§ aflufelanb in ^oincar^ einen fid)eren unb t)erläpd)en f^reunb

beji^t, ber über eine au^ergemö:^nlid)e jtaat§männifd)e Älugl^eit

unb einen unbeugfamen Sßillen tierfügt, ^enn ber !ritifd)e
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'Moment in ben internationalen SSegiefiungen eintritt, fo tüärc

e§ fef)r n:)ünjd}en^tt)ert, ba^ an ber ©pi^e ber nn§ öerbünbeten

fRegierung wenn nid)t berjelbe ^oincare, jo bod) eine anbere

^erjönlid)!eit ftel^t, melcfie einen ebenjo energijd)en ß^'^arafter

f)ai unb ebenfotüenig Snr(i)t bor SSerantrt)ortIi(^!eit l^egt n)ie

ber ie^ige frangöfifc^e ^Dlinifterpräjibent.

*rief be§ tuffift^en S3otfc^oftet§ in Sonbon aScntfentorff on ben

ntffifc^ett ^ufeenwini^ter Sojonoh» botn 18./31. 8Kai 1912.

^ä) fiabe ^^nen in le^ter 3^it t)erf(f)iebene 3^itwi^9^örti!el

überjanbt, bie eine an unb für fid^ fef)r tüi(f)tige f^rage bel^an--

beln, meldie aber meinet 2ßifjen§ bi^ je^t nur üon ber treffe

befpro(f)en Sorben ift: bie ^^m^e einer Miana än?ifct)en ©nglanb

unb t^rantreid).

:3d) glaube, ha^ bieje ^reffetampagne ba^ inbirelte 9^e^

fultat üerjd)iebener in ber Slime^ erjc£)ienener 9trfitel be§ mili='

tärifd)en S3eri(^terftatter§ biefer3eitung, be§ Dberften fRepington,

ift, melc^er jelbft einer ber übergeugteften 5lnf)änger ber ©ntente

(£nglanb§ mit ^^ranlreid) unb Slu^Ianb ift. ®ieje 5trtifel belogen

Ud) auf bie militärifd)e Sage ©nglanb^ im SJlittelmeere, tt)eld)e

feit ber 3urüd§ief)ung ber englifd)en fjlotte giemlid) gefd)rt)äd)t

ift unb, mie ein giemlid) großer Xeil be§ ^ubU!um§ glaubt, burd)

ben @rfa| ber fran§öfifd)en f^Iotte fo lange nid)t genügenb ge*-

fi(^ert erfd)eint, aB bie SSegiefiungen gmifdien ben beiben 2än^

bern fid) auf eine (Sntente unb nid)t auf ein S3ünbni§ ftü|en.

^ie 9fleije 5t^quit:^§ in Begleitung üon S:^urd)iU nad) Malta,

if)re 3iif<i"^"i^^'^it^ft i^it Sorb titd)ener unb ein beabfid^tigter

S3efud) in 93iferta f)aben biefe ®iMuffion nod) meiter angeregt.

Dbft)o]^l bie foeben ertüäl^nte 9f?eife einen burd)au§ prioaten

^l^arafter trägt, fo ift, tüie id) fid)er gtaube, bie 5iufmerffam!eit

biefer beiben S^linifter auf bie für ©nglanb entftanbene Sage

gelenft morben. ^tu^erbem finb in ber legten B^it üon feiten

ber englifc^en öffentlid)en SDZeinung gemiffe B^^if^^ über bie

enbgültigen 9tbfid)ten i^talien^ geäußert morben, roeldieö tier^

fd)iebene ^nfeln befe|t pit, u. a. aud) dif)obo^. ^d) tt)iU nur

im 3Sorübergef)en ertüäl^nen, ba'^ biefe i^xaqe ber gried)ifd)en

$5nfeln, ber ^ürlei gef)örenb unb üon i^talien befe^t, bie ^uf^

mertfamfeit ber englifd)en 9legierung auf fid) len!t.
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SfJicoIjon f)at ju mir fjietüber nur gans !ur§ unb in pribater

^orm gejpro(i)en, aber er ben!t augenjd)einlid) an bie füüd^

erftattung biefer i^nfeln an bie Xür!ei bei t5rieben§jd)Iufe. @r

jtef|t ©(i)it)ierig!eiten öorauö. ßambon ift in einer priüaten

Unterrebung nod) weiter gegangen, ©einer 9lnfi(i)t nad) mu^
man mit SSermicHungen red)nen: eine einfadie ^^rüderftattung,

mie jie bie Sogi! »erlangt, tüürbe fofort Unru^^en unb eine ge>

mijjle Stgitation in GJried^enlanb :^erborrufen, ha bie Xür!ei

bi§f)er ftetö ein öon S()riften bett)oi)nte§ ©ebiet öerloren i)at,

wenn e§ einmal öon einer (i)rifttid)en ^a(i)t befe^t worben

tvax — ein 9trgument, rt)eld)e§ @rie(i)enlanb öielleic^t anrufen

roirb unb welcEieä ein gewiffeg (£d)o in grätop^ilen Greifen,

bie ja inallen ßänbern üertreten jinb, finben bürfte.

dambon ift ber Slnfic^t, ba| eine einfac£)e ßurüderftattung

nid)t gefa]§rlo§ wäre. 3Serfci)iebene biefer unfein f)aben frü'fier

me^r ober weniger beftätigte ^riüilegien gefjabt, bie bie iung*

tür!ifcE)e Partei je^t nac^ 5!Jiöglid)!eit ein§ufd)rän!en tra(i)tet.

^iefe S^feln f)aben, teilweife wenigften§, bie italienifd^en ®ar=*

nifonen al§ il)re S3efreier begrübt; folglicf) tonnte bie Sßieber^

^erftellung ber tür!ifcE)en Slutorität, olE)ne jebe SSebingung, §u

lXnruf)en führen, bor allem p 9?a(f)ea!ten bon feiten ber 2;ür!en,

unb f)ierau§ fönne fiel) eine ernfte internationale ©(f)Wierig!eit

ergeben.

^ö) bitte @uere ejcgelleng, biefe längere 5lbfct)Weifung su

entfd)ulbigen, aber fie fielet in unmittelbarem B^tfammen^ang

mit bem i^^ljalte be§ SSriefe^. i^d) befu(i)te geftern ©ir 5lrt:^ur

^fJicolfon unb berül^rte bie B^iii^iiQ^fl^ti^^i über eine englifcl)=*

franäöfifd)e 9lllian§. ^d) fagte il^m gan§ offen, ha^ id) biefen

(SJegenftanb in meiner ^orrefponbenj mit ^!^nen erwähnen

müfete unb ba^ id) i:^m für 9luf!lärung ban!bar wäre.

©ir Slrt^ur erwiberte, ba^ §wifd)en ben beiben ^Regierungen

!ein @eban!enau§taufd) ftattgefunben, ba^ leim bon ilinen in

biefer ^infid)t eine S^iitiatibe ergriffen l)at unb ba^ er aud)

nid)t glaube, ba^ bieg gurgeit ber gall fein werbe, ba ein ber^

artiger ©d^ritt jum minbeften unzeitgemäß wäre, weil ber je^ige

3eitpun!t !ein rul)iger fei unb infolge be§ triege^ eigentlid) eine

^fe l)errfd)e, fo baß ein berartiger ©d)ritt in ^eutfd)lanb walir*"

fd)einlid) aU eine fef)r bebauerlid)e ^robofation aufgefaßt Wer*=
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ben tüürbe. ®ir 'äxii)ux teilte mir bieje§ at§ feine gans perjöu"

Ii(f)e 5lnjid)t mit. @r t)atte um jo me:f)r ©runb, biejen Umftanb

5U betonen, al§ id) mid) nidjt gu irren glaube, lüenn id) be't)au^)te,

ba^ er in ber ^^rage eine§ S3ünbnijfe§ ält)ijd)en ©ngtanb unb

f^ranfreid^ jet)r beftimmte 3lnjid)ten ^at. SSenn er aud) gu er*

fa'^ren ift, um anber§ aB mit ber größten 95orji(^t gu f)anbeln,

fd)eint er mir boä) im Öirunbe feinet ^er§en§ nid)t blo^ ein

5tnpnger eine§ engUfd)«=franäöjijd)en S3ünbnijje§, fonbern etne§

neuen '2)reibunbe§ gu fein, beffen 5tufgabe e§ tüäre, ba^

@egengett)id)t gegen ben fc^on befte^enben ^reibunb gu bilben,

ba eine berartige Kombination ben ^rieben fid)erer aB irgenb^»

eine anbere gemäf)rleiften tüürbe.

^ä) rt)äre ©uerer @jäeüen§ fel^r bantbar, biefe SBermutung

über bie 5lnfid)ten 9Zicolfon§ al§ \ei)x bertraulid) ju betrad)ten,

benn feine SBorte erlauben mir nid)t, irgenbeine pofitioe S3e=»

I|au^3tung au§äuf:pred)en. Übrigeng, fo gro^ fein (Sinflufe aud)

ift, fo weit gel)t er nid)t.

SSrIcf bc§ ruffifc^en SSotfd^oftcrS in Sonbon JBenöcnborff on btn

ruffifii^eit ^u^eitminifter (»afonoto bom 20. 9!Kai/2. 5uni 1912.

^ä) glaube bie befonbere 9tufmer!famteit ©uerer ©Jäeltenj

auf ben beigelegten Seitartüel lenten gu muffen, ber l^eute im

Obferöer erfc^ienen ift, ebenfo aud) auf eine §iemlid) tt)id)tige

Äorrefponbeng au§ ^eter^burg in berfelben S^itung-

'S)iefe beiben 5lrti!el öerbienen be^'l^aih eine befonbere 5tuf*

mer!fam!eit, meit fie beffer at§ alle^ anbere, tva§> id) bi§ je^t

geiefen 'i)ahe, ben ©tanbpun!t ber öffentlid)en 9Jleinung unb

bie (Stimmung, in ber biefe %xaQen erörtert luerben, mieber^»

geben, ^ä) roilt ntd)t behaupten, bal^ bie 9Jlajorität je^t fd)on

für ben ®eban!en eine^ 93ünbniffeg mit f^i^antreid) gcironnen

ift. (£§ ge^t nic^t fo fdjnell in ©nglanb, aber, angeftad)elt burc^

einen beftimmten 2^eU be§ englifd)en ^ubli!um§, ba§> gu ^eutfd)"

lanb f)inäuneigen beginnt, unb gluar au^ t)erfd)iebenen unbe*-

ftimmten unb nic^t immer patriotifd)en ©rünben, beginnt

biefe SJlajorität eine gehjiffe 93eunrul)igung gu empfinben unb

glaubt, ba^ eine fid) au§fd)Iiepd) auf ©ntenten ftü^enbe ^o^

litif nid)t öoUftänbig genügt.
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^er Objetber gef)ört gu einer ©ruppe üon Beitutigen, bie

jett !utäem unter ber ßeitung eine§ talentöoüen ^ubtigiften

©aröin öereinigt rt)orben jinb. S^) tenne it)n perjönlicE) unb

id) glaube, ba^ er man(f)mat üom englijcf)en 5lu§n)ärtigen 3tmte

^irettiben erhält. ©^ ift jelbftöerftänblid), bafe er ben \o emp"

fangenen §intt>eijen grö^ere§ 9flelief t)exle\i)t, ole in ber tüixl'

Iid)en ©timmung ber Seiter ber englijd)en ^oliti! gum 5lu§*

brucE !ommt.

e^ befielet fein B^eifel, bafe bie Ernennung SSaron 5!Jlar*

jc^alB jum beutjd)en S5otjö)after in Sonbon biefe Stgitation

oerj(i)ärft f)at ®ie übertriebenen ^rejfeäufeerungen, bie biefe

Ernennung begleitet :^aben, t)aben bereite gu ben t)orau§gu*

jel^enben Siejultoten gefüfjrt: eine giemlid) ftarte fRedtion ntad)t

jid) bemer!bar unb finbet guerft in ben äa^Ireid)en @i:)mpatf)ie==

bettjeifen 5lu§bru(i, bie bem Ucf) gurüdgiel^enben 95otjci)after,

bem trafen SJletternid), bon feiten be§ ^ublüumö unb felbft

öon feiten ber Sdegierung ertüiefen tüerben.

»rief be§ tufftfi^en 95otfr^after§ in qSartS 3;§tooI§!^ an ben ttiffifc^en

^luBentttimftcr «Sofonoto tootn 24. anoi/6. Sunt 1912.

^ie öon ber englifd)en treffe oufgett)orfene i^xaqe ber

Umtüanblung ber ©ntente än)ifd)en f^ranheicf) unb ©nglanb in

ein formale^ SSünbni^ ^at natürlid) fomo'^I in ben l^iefigen S^e*

gierung§!reifen aB oud) in ber treffe ha^ Ieb:^aftefte i^ntereffc

l)erüorgerufen.

Sn einer Unterrebung mit mir f)at ^oincare feine Slnfid^t

in biefer f^rage gang beftimmt geäußert:

(Seiner Überzeugung nac^ brauchen iueber f^ranfreicf) noc^

©nglanb eine ^nberung be§ je^igen SSerI)ältniffe§ gu trünfcf)en.

®ie ©reigniffe ber legten 3^it l^aben betüiefen, ba^ bei ber augem

blicüii^en europäif(i)en Sage biefe :Sntereffengemeinfd)aft §rt)ifd)en

grantreid) unb ©nglanb unb ba§ t)ierauf berut)enbe Überein=»

lommen fo gro^ unb fo unbeftreitbar ift, ba^ f)ierburd) bie &e^

meinfamfeit ber ^oliti! beiber ©taaten im %alie irgenbrt)el(i)er

ernfler SSertüidlungen in ööüig genügenber SBeife gerüäfjrteiftet

tüixb. 'Die Unteräeid)nung beö einen ober anbern formalen

^tteö, felbft tüenn man annimmt, ba^ biefe mit ber fran^

äöfifd)en ober engUfcf)en ©taat^form Vereinbar toäre, toürbe
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bieje (Garantie in feiner äBeije Dcrftärfen. "Sienn jelbft im %alie

be^ ^eftefien^ eine§ berartigen 9lb!ommen§ be:^ält bod) bie

neuli(i)e öffentlid)e ©rÜärung 51§quitp jeine üolle ^raft, bofe

bie englij(i)e ^Regierung im entjcf)eibenben 5(ugenblide nur bie^

jenige @ntjd)eibung treffen fann, rt)el(i)e i^r öon ber englifd)en

9Jation oorgefcf)rieben n^erben mxb. SBo^ bie bon ber treffe

glei(i)5eitig bcrüf)rte t^rage einer eöentuellen 93eränberung ber

militärifd)en Drganifation (Snglanb§ unb bie ©infül^rung ber

allgemeinen äße:^rpflid)t anbelangt, fo ift ^oincare ber 3ln=»

jid)t, ba| e^ oon feiten t5^an!reicl)§ fefir leid)tfinnig toäre, biefe

f^rage felbft in ber allerüorficl)tigften SSeife §u berül^ren, ba

fie eine rein nationale englifcl)e ^rage bebeutet. 3öaö bie fran^

göfifd^e treffe betrifft, fo f)aben bie f)auptfäcl)lid)ften ß^itwngen

in biefer »^rage oiel 3:o!t gegeigt unb f)aben in ber '^Mt)x^af)i

ber ^ölle ben @tanbpun!t eingenommen, ba'^ bie ^xaQe eine§

^ünbniffe^ unb einer militärifc^en 9f?eorganifation ©nglanb^ oor

allem oon ben ©nglänbern felbft entfct)ieben merben mufe, unb

ba^ \i(i) bie frangöfifcfje treffe eine§ jeben ^rudeS in ber einen

ober anbern fRic^tung gu entlialten ^abe.

ttUqtamm öeö rtiffifc^en 95otft^öfter§ in gonbon an hcn ftenber»

tretenben ruffifi^ett ^ufeenminifter bom 28. ^mx/11, 3«Ii 1912.—

9lr. 187.

^6) glaube ^f)ie 9lufmer!fam!eit auf bie folgenbe ©teile

in ber ffiebe 33onar Saiüö im Hnterfiaufe, aB für bie 3vi'^wnft

mid)tig, len!en gu muffen: „®ret) f)at 'i)eute abenb gefagt, ba^

ein gute§ ©inOernetimen mit granfreid) unb 9flu^lanb ben 9tu§='

gangspuntt unferer ^oliti! bilben folle. ^d) jiel^e e§ oor gu er=*

tlären, ba^ eö bie ©runblage unferer äußeren ^oliti! ift. @ret)

:^at eine offizielle SRitteitung oerlefen, n)eld)e meiner 3lnfid)t

nad) 3eugni§ üon grofier ftaat§männifd)er SSei^^^eit ablegt. Qfd)

tüill fie nod) einmal lefen." 3"^^ <Sd)luffe erHärte SSonar Saro:

„^ie§ ift bie ^oliti! unfere§ Sanbe§, unb wenn biejenige politi^

fd)e Partei, in bereu 5Zamen id) fpred)e, gur Ülegierung ge*

langen follte, fo mirb bie§ aud) bie ^oliti! biefer Partei fein."

9'?id)t§ ^ofititiereg ift'feit bem (Sntftef)en ber Entente er«»

Hart iüorben.
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55ricf bc§ niffifd^cn 95otft^ttfter§ in Sonbon an ben ftentjcrlrctcnbcn

ruffifd^cn ^ußenntittifter bont 3./16. §«« 1912.

SKeinem S3erid)te über bie ^arlament^ji^ung, ben td)

3^nen mit ber ^oft fiabe gulommen lajfen, f)abe irf) m(i)t öiel

(linguäufügen. ©teje ©i^ung ift fott)o:^l für ba^ Kabinett aB
aud) perjönlid) für ©ret) ein großer ©rfolg getüefen.

SSie (Sure ©jäellenj tüeife, f)atte fid) eine ß^it^ong eine qe*

tüiffe Dppofition öon üerfä)iebenen ©eiten au0 fühlbar gemad)t»

O^ne fo meit ju ge'E)en, bie gange 9lid)tung ber je^igen ^oliti!

ber englifd)en 9flegierung gu öernrteilen, fanben fid) bod) in ben

oerfd)iebenen Parteien beg Parlamenten ©timmen, bie bem

50?inifter oorroorfen, burd) eine ollgu unnad)giebige Gattung

eine (Sntfpannung mit '2)eutfd)Ianb unmöglid) gemad)t gu f)aben,

unb ba^ infolgebeffen eine berartige ^oliti! eine S5ebrof)ung

be§ f^tiebenS bebeute. 5lm ^age ber Debatte jeboc^ ift feine

berartige ^u^erung laut geworben, ha bie Sieben ^onfonbt)§

unb eines irlänbifd)en '3)eputierten feinerlei 93ebeutung t)aben.

3n feiner fef)r gemäßigten unb ^eutfd)Ianb gegenüber fo^

gar t)erfö^nlid)en 3flebe f)at ©ir ©bniarb bie S3afi§ feiner ^o*

liti! auf ba§> beftimmtefte aufred)terl^alten. (£r f)at, tva§ feiten

ift, nid)t bloß bie 5tufmer!fam!eit, fonbern aud) bie B^ftimmung

ber gangen Kammer gefunben, unb SSonar Salt) aB f^ül^rer

ber Dppofition ^ai bie Slrgumente unb ©d)IußfoIgerungen be§

^DlinifterS fogar nod^ ertneitert.

:Sd)- glaube bemerten gu muffen, ba^ biefe ©i^ung geitlid^

mit ber Äaifergufammen!unft in S5aItifd)port gufammenfiel,

beren Slefultate burc^ bie ß^it^i^fl^'^^^iö)*^ \(i)on befannt toaren.

2)ie 5lrt unb äöeife, n^ie biefe S3erid)te üon ben eingelnen 0leb*

nern beurteilt morben finb, ift ber befte S5ett)ein, ba^ bie Qu^

fammentunft ber beiben 3D^onard)en tvebex bei ber 9legierung

nod) bei ber öffentlichen 9Keinung eine ernftlidje 95eunruf)igung,

gefd)roeige benn SJiißtrauen l^eröorgerufen t)at.

;Sd) glaube mid) nid)t gu irren, tnenn id) annefime, ba%

bie le^ttjin be!annt geworbene 9Za(^rid)t, ba^ Slußlanb in rtjeni^

gen ^al^ren über eine mäd)tige glotte öerfügen rtjirb, öiet gu

bem englifd)en Urteile über ben Sßert einer 5tnnä^erung (£ng='

Ianb§ an un§ beigetragen l^at.

6 i e B e r t , Jjiptontariidje aiKenftfitle. 51
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Telegramm be§ ruffifi^en 93otf(^after§ in Sonbon on ben ^kU\>tx-

trctcnben ruffifc^cn ^ufeenminifter bow 4./17. 3«« 1912. — 9Jt. 191.

©ret) f)ai mir t»on bem 2;elegramm gejproc^en, in bem
£)*S3eirne über feine Unterrebung mit unferem 5[Rinifter nad)

be]\en diMU^x au§' ^altij(i)port berid)tet. @r fiat mir jeine

grofie ®antbar!eit au^gebrüdt unb erttört, bofe er bic offenen

örHärungen ©afonon?^ fefjr l^orf) fd)ä§e. ®ret) fagte, er teile

oolltommen ben ©tanbpuntt, ha^ man üor allem gueinanber

ßutrauen f)aben muffe, bafe feine (Entente ot)ne ein fotd^eö 3it*

trauen mögtid) fei; ba^ fein Zutrauen gu unferer (Sntente ein

t)oII!ommene§ fei unb ba^ er auä) nic^t gmeifle, ba^ ba^felbe

öon ^ari§ gefagt werben lönne.

@ret) ijat mir erttärt, bafe S3aron S!)larf(i)an bi§ ie^t if)m

gegenüber ba^ allgemeine Sterrain ni(i)t öerloffen unb teine be»»

fonberen ?5fragen aufgemorfen tjobe mit ^u§nalf|me einiger 5ln*

gelegen^eiten, bie ©übafrüa betreffen. ®r glaubt, bafe 9[Rarf(i)aU

einftttjeilen beobacl)tet unb fiel) auf feinem neuen Soften gu

orientieren fu(i)t, eine Haltung, bie @ret) für fel)r ri(i)tig l)ält.

^elegromm be§ tuffifc^en Sotfc^ofterS i« Sonbon on ben tuffifi^cn

^Infeenmtniftet Sofonoto bont 23. 9^obcnibet/6. ^cäcniiicr 1912. —
9lr. 372.

^d) erfal^re oertrauliö) bon (Eamhon, ba^ er guerft in feinem

eigenen S^amen unb bann im ^luftrage ^oincareS bie 5tuf=»

mer!fam!eit @ret)§ auf gemiffe ^reffegerüd^te gelenlt ^abe,

benen infolge eine geroiffe 9lnnäl)erung ätT)ifcf)en ©nglanb unb

^eutfd)lanb erfolgt fei, worauf fid) eine Soderung ber ©ntente

unb ber S^ripelentente ergäbe, ßambon ift beauftragt morben

^u ertlären, ba^ biefe ®erücl)te in ^ari§ fet)r oerbreitet feien,

bort einen fel^r f(f)le(^ten ©inbrud mad)ten unb ^oincare oer*

anlaffen h)ürben, eine bie§beäüglid)e Interpellation in ber

Kammer gu beantworten. &xet) t}ai geantwortet, ba^ biefe

@erücl)te ieglid)er ©runblage entbet)rten; ba^ fid) gmifc^en

(Snglanb unb ®eutfd)lanb nid)tö S^Jeue^ ereignet l^abe, ba^ bie

beiben 9lcgierungen nur foloniale unb anbere gang nebenfäd)^

lid)e ?5^agen in t)erfö]^nlid)er unb lieben^würbiger 3Beife er^»

örtert l^ätten. ßambon ^at gefragt, ob er ^otncare crmäd^tige,
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bieje SSorte bort her Xrtbüne ou§ ju tüieber^olert. ©ret) gab

feine ßuftirttrtiurtg. ßambort f)ai mir gejagt, ba§ bem S3roucE)e

gernä^ biefer Seil ber fRebe ^oirtcare§ ber ßuftintnturtg @ret)§

unterbreitet merbert tüirb.

derartige @erü(i)te ^aben öor allem SSerbreitung gefunben,

feitbem Si(^noit)^!t) in einer in Sonbon gespaltenen öffentlichen

9lebe erüärt fiat, ba^ bie 95ejie:^ungen 5rt)ifd)en ©nglanb unb

"S)eutfc^Ianb au§ge§eicf)net feien unb niemals beffer getüefen

finb, unb feitbem eine äl^nli(i)e ^u^erung in einer 9lebe be§

®eutf(i)en 9flei(f)§!an§Ier§ gefallen toar. *2)iefe Behauptungen

waren o^ne Antwort geblieben unb 'Ratten auf ba^ ^ublüum
(Sinbrurf gema(i)t.

Selegranttn be§ ruffifc^en SSotfd^ofter^ in tonhon an ben rtiffifc^cit

^IttBcnminifter (Sofonoto bom 28. 5Robetniber/11. ^ejemBet 1912.

—

«Rr. 381.

^ä) erhalte bon ßambon folgenbe bertraulict)e ^Jlitteitung

:

®er fran§öfifc^e 33otfd)after ift üon ^oincare beauftragt tporben,

(SJret) ben Sßortlaut einer fRebe gu unterbreiten, bie ber fran=»

§öfif(i)e 3luBenminifter in ber Kammer über bie englifd)e ^O"

Hti! 'fialten tüirb. ®er i^rt^alt biefer 9flebe ift ungefäl^r folgenber:

^a in ber öffentlid^en SJleinung gettjiffe 3ii^eifel über bie gegen*-

h)ärtige Orientierung ber englifcf)en ^oliti! entftanben feiert,

fjahe &xetj bie ^nitiatiüe ergriffen, um bem franäöfif(i)ert S3ot^

fc^after irt Sortbort gu ertläreu, ba^ fic^ rti(^t§ in ber ^oliti!

(£nglanb§ geärtbert 'i)abe, ba^ teirte rteueu SSegiefiUrtgert §u axi"

berrt '$flää)ien getnüpft worbert roärert unb ba| bie enge (Sntente

mit x^xanlxeid) irt üollem Umfange meiterbeftes^e.

Qixet) ^at fi(f) fofort mit biefem SSortlaut einberftartben

erflärt uub rtur gebeten, biefen Sejt 3l§quit^ gu lefeu gu geben.

Se^terer er!tärte \id) ebenfalB bolüommert eirtberftartbert mit

3lu§rtat)me eirter eirtgigert 3tbänberung: irt bem frartgöfif(i)ert

%ep,e ^e^ e§: „öfferttli(i)e ^SJleirtung", StSquit:^ gog bor gu fagen:

„bie öfferttUcf)e 5!JleirtUrtg irt ^rarttreid^".

Zerrter ^at 6Jret) bem frartäöfifct)en SSotfc^after erÜärt, ba^

bei ber englif(i)ert 9flegierurtg teirterlei 5tbfi(i)tert auf <B\)xien

beMert.
51*
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Jelcgromtn bc§ r«fftf(^cn S5otfii)Ofter§ in Sonbon an ben ruffi^t^e n

?Ju6cnmtniftcr Safonoto bom 14./27. guni 1913. — «Rr. 572.

&xet) bat micf), i'fin aufäujud)en. @r erüärte mir, er jei

öon ben 9fiefultaten be§ S5ejud)e§ ^oincareg unb ^i(i)on§ in

Sonbon aufeerorbentUd) befrtcbigt. '3)a§jelbe ift mir geftern

oon ^i(^on gejagt lüorben, bor mir erüärtc, bie .Kabinette t)on

Sonbon unb ^ari^ feien in allen ^untten öolüommen einig.

@ret) erääf)lte mir, ba^, abgefe'fjen tion ©rinägungen ber all*

gemeinen ^oliti! unb ber Entente groifdjen ben brei 9Jläd)ten,

bie Unterrebungen än)ifd)en il^m unb $id)on unb fpäter jmijdien

it)m unb ^oincare im SSeijein SfJicoIjonS unb ßambonö jid)

f)auptjäd)Ud} auf fd)tx)ebenbe Sage^fragen begogen ptten. 3Ba§

3(Ibanien anbelangt, t)ai man über bie ^fJotttjenbigteit gefprod}eu,

eine proöiforifd)e Drganifation gu fdjaffen, ol^ne bie 9JlögUd)!eit

einer befinitiöen Siegelung in ßufunft au§äufd)liefeen, bie le^

bod) je|t auf ber S3otfd)after!onferen§ gu erreichen unmöglid)

fei. ^infi(^tli(^ ber füblid^en ©renge 3(Ibanien§ finb bie engU='

fd)en unb franäöfifd)en SJlinifter übereingefommen, ba^ feine

ber beiben 9JJäd)te geneigt ift, bie Überlaffung Äori^a§ an

®ried)enlanb mit Sßaffengemalt p unterftü^en, unb ba'i^ man
bo^er auf ben ©ret)fd)en 3Sorfd)Iag einer internationalen £om^

miffion prüdgreifen muffe; ha aber Ofterreid) biefen 35or=*

fd)Iag abgele:^nt f)ahc, fo muffe man beim Söiener Kabinett

anfragen, unter n)eld)en 33ebingungen e^ biefen 3Sorfd)Iag an-

äune:^men geneigt märe, ^er fran5öfifd)e ©tanbpun!t ge'^t

bat)in, ba^, menn £)fterreid) auf ber Überlaffung ^ori^a^ an

Sllbanien befte'^t, man auf biefer 95afi§ öerl^anbeln muffe, ©ret)

ift biefem (Stanbpunfte beigetreten unb t)at ein bementfpred}en^

be§ Stelegramm nad) Sßien abgefc^idt.

;^rem SKunfc^e gemä^ !)aben ÖJret) unb ^id)on beraten,

meld)e |)altung mir einne()men follten, inenn ^^einbfeligteitcn

än)ifd)en ben SSatfanalliierten au^bred)en. deiner t»on beiben

fief)t ein anbere^ ^Kittel, einen allgemeineren Ärieg §u öermeiben,

aB ba^ ^rin^ip ber i^ntertiention, menn Cfterrcid) f)iermit ein*

üerftanben ift. örei) glaubt, iOfterreid) hjerbe möglidiermeife

bie S3ebingung ftellen, ba^ bie öon ben 5!JJäd)ten getroffenen

@ntfd)cibungen auf alle i^äile aufred)ter'^alten merben muffen;
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er glaubt ebenfo tüie ^{d)on, bafe eine berarttge 33ebingung

onnel^mbar unb üielleid^t jogor nü^Udf) jei.

2)te ?!Jltnifter l^aben \iä) anä) nod) mit ber ajiotifd)en Xüxlei

bejd)äftigt. ©ie jinb übereingefommen, bofe eine Teilung in

@influ^jppren nid^t möglid) fei, ba bieje erften^ bie ©inmifc^ung

oudi anbetet 9Jlä(i)te aB betjenigen bet Stipelentente nod)

fid^ äiet)en ftjütbe unb bann gu bet Stufteilung bet 3:ütfei füllten

muffe, rtjaö eine neue ^tife ol^ne jebe Hoffnung, bie§mal einen

Ätieg äu öetmeiben, :^etbeifüf)ten n?ütbe. ©ie finb folglid) übet^

einge!ommen, ba^ e§ nötig fei, bie Xüt!ei in einem getuiffen

'^a^e gu ftü^en, unb gmat butd^ 9}littel, übet bie ätt)if(i)en alten

SJ^äc^ten eine (Einigung etgielt metben mu^.

@tet) ift mit feinen 5tu§einanbetfe^ungen mit ^oincate

imb ^i(f)on gan§ au^etotbentlicf) guftteben, ba fie, ebenfo tt)ie

bet ben ftan§öfifd)en 5!)iiniftetn öon bet englifcf)en SSeüölfetung

ettDtefene ©mpfong, bie ©ntente ganj befonbet§ geftäftigt

t)ätten. (S§ beftetjt !ein ß^J^ifel, ba^ bet ^oincate etn)iefene

©mpfang an Sßätme bie S3efud)e 2oubet§ unb ^aUieteg^ übet*-

ttoffen l^at. ®ie§ ift ftatf gum 9lu§btudE gefommen. (Sambon

f)at mit gegenübet aüeö üon (3tet) ©efagte beftätigt unb nur

fjingugefügt, ba^ ^t)t 9ttgt)to!aftto betteffenbet SSotf(i)lag et^

ijttett luotben fei, ba^ man abet gu bet ttbetgeugung gelangt

fei, ba^ dJtiec^enlanb auf feinen i^all auf 9ttgt)tofaftto te(i)nen

fönne unb ba^ $5talien fic^ in biefet-^infic^t mit bet Untetftü|ung

öftetteic^^ unb ®eutf(^tanb§ ebenfo unnad)giebig geigen tüirb,

roie Cftetteicf) :^infiä)tli(^ foti^ag. ^ie Mniftet ^aben aufeet^

bem übet 9Jlato!!o unb tolonialftagen gefptocE)en, bod) "f^ahe

\d) ni(i)t rpeitet auf ©injell^eiten beftanben.

Telegramm be§ ruffifd^en ^uBcntniniftcrS Safonoto an ben tuffifd^en

»otft^aftcr in Sonbon bont 30. ^anmx/12, gebruar 1914.— <Rt. 252.

5tbf(i)tift nac!^ ^atiö. i^n legtet 3^it ^aben tt)it un§ öftet§

übetgeugen fönnen, ba^ un§> ein Otgan fet|It, mel(f)e§ bie 5ln*

fid)ten unb gemeinfamen ©(^titte bet 5!Jläc^te üeteinigt, toic

biefeg im ootigen ^at)te bie SSotfd^aftettonfetenj in ßonbon

mat. ^ie fid) :^ietau§ etgebenbe ^ottefponbeng fül^tt §u ^et*

jögetungen, bie ben ®ang bet @efd)äfte benachteiligen, '^a

ba^ ßonbonet Kabinett eine SBiebeteinbetufung bet öotiäfjtigen
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Äonferenä nid)t roünjc^t, roollen trir auf biejer nic^t ixjeitet be»

ftef)en, bocf) mirb öielleidjt @ret) !eine ©inroenbungen bagegen

erlieben, ba^ lüenigftenö bie brei ?!}Zäd)te ber ©ntente burrf) üjre

Sßertreter in Sonbon bie ©emeinjomfeit it)xex 5tnjid)ten t)ex^

[teilen. 'Senn wai)xenb bie Wää:)te ber un§ entgegengeje^ten

Gruppe ]^anbeln, beraten roir nur, unb unjer an unb für fid)

f(l)rDad)er 3ufammenf)ang oerliert baburd) no(i) mei)x an ^raft.

;^d) bitte ®ie, in biefem Sinne mit @ret) gu jpredien, roenn

^^r franäöfif(i)er toUege bie^begügli^e i^nftruttionen erf)ält.

Sciegromtn be§ ruffift^en 55otft^after§ in SonbonSentfenborff on bcn

tttffift^cn ?(tt&enminiftcrSafonotot)ot« 5./18.gebrtiar 1914.— 9lr. 39.

^^x Seiegramm 9h-. 252 erl)alten. 6;ambon f)at geftern

bie nötigen ^nftruftionen erf)alten, unb idE) ^abe @ret) f)eute

^f)ren SSorf(f)Iag mitgeteilt. Sd) ^ahe if)m gefagt, bafe mangels

eine§ üollftänbigen Drganeö, rt)ie e§ bie öorjäf)rige 93otfd)after*

!onferen§ tvax, ©ie eö für nötig I)alten, gu einem ?!Jleinung§'

auötaufd)e über bie fd^mebenben fragen §u f(f)reiten, um auf

biefe SSeife ein öort)erige§ ©inöernel^men jh)ifcf)en ben brei

@ntentemärf)ten gu erzielen: baburcE) tüürben bie SSergögerungen

einer telegrapf)ifc^en Äorrefponbenä üermieben unb ber ©influfe

unb ha^ @etüid)t ber @ntfd)Iüffe ber brei ^ää)ie geftär!t merben.

9tB SSeifpiel fü^^rte ic^ Sllbanien an, mo^in ^rin§ Sßieb fid) be=

geben werbe, of)ne ba^ üerfd)iebene tt)id)tige f^rtagen üorf)er

gelöft roorben mären. &xet) antwortete, ba^ in bem öon mir

angeführten f^alle ber Sreibunb ben SSorgug t)abe, l^anbeln gu

fönnen, wäl^renb bie S^ripelentente fid) gegen Übergriffe §u i)er«=

teibigen i^abe. ^mmerl)in macbte @ret) !eine ©inwenbungen

gegen SI)ren ^orfd)Iag; er fagte mir, ba^ er if)n gern annäl^me,

unb fd)Iug mir üor, morgen, Sonner§tag, äufammengufommen.

@r I)at bie§ bereite Sambon mitgeteilt, ber i^m t)eute morgen

eine äl)nlid)e @r!Iärung abgegeben I)atte.

«ertraulit^er 33ricf be§ ruffift^en ^«feenminiftctS (Safonoto on bcn

tuffifi^en «otjr^after in ^art§ 5§hioI§!^ toom 20. 3Kärg/2. ?(^rU

1914. — m. 23.

Sn bem 3d)reiben oom 5./18. iOläxf^ berül)rten ©ie bie

^rage einee engeren Bufön^wenfdiluffe^ §n?ifd)en 3fiufelanb unb
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englonb unb brüdten ben äöunfc^ au§, meine .3tnjid)t über ben

©egenftanb gu etfafjren, um jo mef)r aB bie '$flöQl\d)Uit öor^

läge, bo§ bieje ^rage bei bem beüorftel^enben ^ejud) tönig

@eotg§ in ^ariö üon ben %iXi)xexn bet ftanäöfif(i)en unb engli'=

f(i)en ouöiüärtigen ^oUti! berü:^rt werben njürbe. ^d) ^dte e^

be§'i)a\h für meine ^fli(f)t, ^f)nen gu ertlären, ba| eine tüeitere

^eftigung unb 9tu§geftaltung ber jogenannten Sripelentente unb

menn mögU(^ ^^xe Ummanblung in einen neuen 'Sireibunb

mir ol^ eine Slufgäbe ber ©egenmart erfd)eint. ®ie internationale

Stellung t^ran!reic^§, fRu^tanb^ unb (£nglanb§ tiollftänbig

jid)ernb, mürbe ein berartige§ SSünbniS tüegen be§ f^ef)Ien^ bon

@roberung§geban!en ber genannten Wläö:)ie niemanben he^

brol^en, ober bie befte S3ürgfd)aft für bie ©rl^altung be§ ^^riebenö

in ©uropa bebeuten.

3tt)ifcf)en %xanlxe\di unb @nglanb finb fö)on einige ©cf)ritte

gjDedg 5tu§arbeitung möglitfift einl^eitUd)en ^anbeln^ unb ge*

nauerer ^rägifierung ber beiberfeitigen 58erpflid)tungen getan,

wotben. 9lugenfd)einlid) muffen auä) mir in berfelben 9fli(i)tung

otbeiten, mobei {)ierauf be§üglicf)e f^ragen öieneid)t mit einer

gangen fRei^^e öon üerfianblung^reifen ©egenftänben öerbunben

werben !önnten, n)el(i)e bie ruffifd)en unb englifd)en ^ntereffen

in gafilreid^en ©ebieten naf)e berüf)ren.

SBie ©ie toiffen, ift leib er bie innere Sage in ©ngtanb §ur

ßeit berart, ba^ fie bie 9lufmer!fam!eit ber !öniglicf)en fRe«*

gierung unb ber öffentlicf)!eit böHig abforbiert. Unter biefen

Umftänben ift ber 95oben für internationale 5lbmad)ungen, be^

gügliö) bereu bie ©ngtänber i:^rer gangen 9iatur naä) fo^empfinb*

Uä) finb, rect)t ungünftig, unb wir muffen bol^er biefeö ^iel nolens

volens nur mit ber größten SSorfi(f)t üerfolgen.

^ro^bem teile id) i^^re 9(nfid)t, bafe e§ nid)t ungwedmä^ig

fein würbe, wenn ^oincare unb ^oumergue anlä^Ud) ber 3w^

fammenfunft mit fönig öeorg unb feinem SJiinifter fie öer==

traulief) barauf ijinweifen würben, ba^ ein engere^ 9lb!ommen

äWifci)en Sfiufelanb unb ©nglanb auä) in f^i^antreic^ aU ein freubi*

ge§ ©reigni^ begrübt werben würbe, wel(i)e§ für alle brei 2:eil-

I)aber ber gegenwärtigen Xripelentente gleicE)ermaf;en erwünf(f)t

fei. ^ie f^eftfe^ung ber SSebingungen, unter welcf)en ein ber*

aitigeg politifd)e§ 3lb!ommen guflanbe !ommen fönnte, würbe
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natütUd^ unmittelbaren 35erf)anblungen sit)t|ci)en ^eter^burg unb

Sonbon öoräubef)aIten jein; aber üielleic^t f)äU e§ bte fron"

äöfifd)e Slegierung für nü^Itd), @rel) ooräufrf)Iagen, un§ ben

i^nljalt be§ üon ^Ijnen eriüä^nten, äir)tfd)en föngtanb unb ^^ranf*

reid) abgefd}toffenen poIitifd)en 5lb!ommen§ gemetnfam mitäu^

teilen, iDeld)e§ bann aB ©runblage für bie 5(u§arbeitung eine§

ät|nlid)en 9tbfommen§ ä^T^ifcf)en Slufelanb unb ©ngtanb bienen

lönnte.

$rtef be§ tufftfc^en $otf(^after§ in ^am 9§tool§f^ an ben tnffifd^en

?(nBenmtniftcr bom 27. mäxi/9, ^^itl 1914.

9Jod) empfang S^re§ S3riefe0 üom 20. mäx^/2. 9lpril,

"jilx. 23, 'ijahe id) bie erfte @etegenf)eit benu^t, um nod) einmal,

im (^cjpräd)e mit %ouxmxQue bie l^rage eine§ engeren ®in*

t)ernel^men§ 5miid)en fRu^Ianb unb (Snglanb §u berü{)ren. %ou^

mergue beftätigte mir in beftimmtefter SBeife feine 3lbfid)t, fid)

bei ber bet)orftet)enben 3ii[fl^^^i^'^wnft mit @ret) baf)in au§^

äufpred)en, ba^ ein berartige§ 3lbfommen erit)ünf(^t fei. @t

meint, ba§ e§ il^m fe^r Ieid)t fein h?erbe, übergeugenbe ^rgu«»

mtute gugunften biefe§ @eban!en§ angufütjren, meil e§ ganj

augenfd)einlid) ift, bal^, ba f^ranlreid) befonbere militörifd)*

maritime ^Vereinbarungen mit Stufelanb unb (gnglanb ^abe,

biefe^ (5t)ftem burd) entfpred)enbe Vereinbarungen §ioifc^en

Sfinfelanb unb ©nglanb foorbiniert unb ergänzt werben muffe,

^oumergue glaubt, ba^ ba^ ruffif(^"englifd)e 5tb!ommen bie

f^orm einer ^tJJarinetonbention anne:^men müfete unb ba^ babet

t)ielleid)t ted)nifd)e SSeratungen §tt)ifd)en ben brei 5tbmiralftäben

crforberlid) fein mürben.

2Sa§ bie nac^ 3(bmad)ung mit ©rel) un§ mitguteüenbe

:poIitifd)e SSereinbarung jn)ifd)en ©nglanb unb f^rantreid) an*

betrifft, fo beftätigte mir ^oumergue, ba^ granfreid) unb @ng^

lanb nid)t burd) pofititoe poUtifd)e SSerpfIid)tungen gebunben

finb, bafe aber, menn burc^ ben SSerlauf ber ©reigniffe beibe

9Jläd)te ju gemeinfamem attiöen ^anbeln gefü()rt werben, fie

fid) an bie bon ben ©eneralftäben aufgearbeiteten ted)nifd)en

ittbmac^ungen l^oUen werben, ^oumergue fügte l^ingu, er er*

innere fid) nid)t, ob obige§ in eine beftimmte formet gefaxt
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fei, er öer|prtd)t aber, im 5lrd)iö be§ S!Jlinifterium§ nad)5uforfd)ett

unh bie üon un^ augge[prorf)eTien SBünfd^e im 5luge ju bej^atten.

S3i§:^er f)atie iä) nic^t bie 3[JlögIid)!eit, ba§ ßJejpräd) über

biejen ©egenftanb mit ^oincare §u erneuern; er ift nod) in

©ge. 5lber id) roerbe midf) bemüfjen, lijxi jofort narf) jeiner ^ix&

U^x §u jefjen unb mit itim ben ^ntialt S^re^ (5d)reiben§ 5U

befpre(f)en.

^tief be§ ruffifc^en $otf(^aftet§ ht iSonbon ^ettftenbotff an ben

mffifc^cn ^ufeenntinifter bom 29. ^<)r«/12. 3Roi 1914.

©ir ©btparb @re^ lie^ mict) bitten, gu if)m gu !ommen,

unb jagte mir, aU er mid^ em|)fing, ba^ er jeit jeiner fHüdle^t

aus ^ari^ !eine anbere ©elegen'^eit gel^abt f)abe, mid) §u je'^en,

aU in (5Jegentt)art beg franäöjijd)en S5otjd)afterg, n)a§ if|m nid)t

geftattet f)ahe, mir, mie er e§ für nötig t)alte, barjulegen, tüie

tief bie ©inbrüde jeien, bie er auf biefer 3?eife em:pfongen f)äbe.

@r fagte mir, er glaube nid)t nur feine perfönlid)en (Sinbrüde

mieberjugeben, fonbern aud) bie be§ ^önig§ unb alter berer,

bie an bem SSefuc^e teilgenommen fiatten.

@ret) jagte mir, ba^ bieje ©inbrüde jeine ©rmartungen

bei weitem übertroffen i|ätten, ba^ er fid) gu bem ©mpfange
burd) ben ^räfibenten ber Sftepubli! unb burd) ^oumergue

nid)t genug beglüdtt)ünfd)en fönne, mit benen eine OöIIige Über*

einftimmung über bie laufenben -f^ragen unb bie allgemeine

poIitifd)e Sage erhielt morben fei; bafe barüber ^inau§ bie ^luf*

naf)me ^tjrer SQiajeftäten überall, tvo fie erfd)ienen tüären, unb

bei allen ©elegen^eiten ba§ (S^epräge aufrid)tiger (5t)mpat^te

ge:^abt ^ahe. '^ie englifd^e 9flegierung :^at l^ierau^ ben (5d)lufe

gebogen, bal^ ber @runbgeban!e ber (Sntente in ^xantteiä:) ebenfo

tief SKurgel gefaxt 'i^abe tnie in ©nglanb unb ba^ er infolgebejjen

ouf einer gang bejonber§ feften unb bauer{)aften Qirunblage ru^e.

ÖJret) fprad) bei biefer ©elegenl^eit mit einer SSärme, bie

i{)m für gemö:^nli(^ nid)t eigen ift unb bie bemieö, ba^ er feine

Folgerungen au§ einem feftgegrünbeten Urteile giel^t. ®ie 'äbo

fid)t, bie it)n leitete, al§ er mid) gu fid) bat, um mir eine fold)e

^IJlitteitung gu mad)en, ift tiöllig !lar. @r mollte mir ben SSeginn

einer ^l)afe einer nod) ftärferen ^nnäl^erung on f^Tantreid)

anlünbigen. ®iefe 9lbfid)t trat für mid) nod) beuttid)er in bie
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er|cf)einiin0, al§ er oI)ne »üeitexen Übergang bemerfte, bofe id)

ärüeifello^^ Don ber Unterrebung, bie er mit Xoumergue über

Olufelanb ge{)obt f)obe, unterrichtet luorben jei. @r fagte mir,

e^ jei i{)m in ^ari§, fern üon jeinen Kollegen, unmöglirf) ge^»

mejen, mef)r aB jeine perjönUd)e 3i^fti^^"i^9 5" bem ^^^lane

ou§äufpred)en, bafe bie 9flegierungen ©nglanbg unb ^rantreicf)^

ber ruffij(i)en 9ftegierung öon allen ärt)ifd)en ©nglanb unb f^ran!«»

reidE) befte^enben militärif(i)en 5lbmad)ungen ^JOHtteilung mad)en

follten. ^eute !önne er mir fagen, ba^ er gleicf) nadf) feiner 'üftüd"

hf)x nacf) Sonbon mit bem ^remierminifter f)ierüber gejprod)en

f)abe; biejer pfHd)te feiner 5tnfi(i)t bei unb ^ahe feine ©inmen*

bungen gegen ben in 9Iu§fi(i)t genommenen ^lan gu erl^eben;

bie gange 9tngelegenl^eit fei aber naturgemäß §u tt)i(^tig, um
oi)ne 3uftimmung be§> 5!JZinifterrate§ entfd)ieben merben ju fönnen.

öret) jagte mir, e§ fei it)m gu feinem SSebauern in biejer

erften SSoc^e nicf)t möglid) gen)efen, ba§> Kabinett §u biefem

3roecfe gu oerfammeln; bie lllfter*=f^rage unb ba§> S3ubget be»»

onfprud^ten bie gange 5lufmer!fam!eit ber SfJlinifter.

^d) l)abe nur roenige Sßorte errt)ibert. ^d) banlte ©ir föb^

marb für feine SJlitteilung unb fagte i:^m, ba^ id) xi)xe gange

3:ragtt)eite gu mürbigen miffe. ^d) faßte bie Sage ba^in gufam-^

men, ba^, n^enn bie beiben 9flegierungen un^ i^re militärifc^en

5(bmad)ungen mitteilen, e§ ber ruffifd)en fRegierung t>orbe='

fialten fein roürbe, ber englif(i)en einen entfpred)enben $8orfd)Iag

auf analoger 33afi^ gu ma(f)en. ^d) fagte it)m, id) nel)me an,

büß er bie 5tnficf)t ©urer ©jgelleng über bie 9?otn)enbig!eit eineö

nod) engeren 3ufammenf(i)Iujje§ ber Xripelentente !enne, n)o*

bei jelbft ein SSünbni^ nac^ bem SSeifpiele ber brei anbern '^Jtüd)te

nxd)i au^gefd^Ioffen fei. ©ir ©broarb ermiberte, ein 33ünbni§

^alte er nirf)t für möglid). ^d) ermiberte, ba^ id) perföntid) bie

3(i)rt)ierig!eiten eineö berartigen S3ünbniffe^ auc^ gugäbe. ®r

fügte nur nod^ {)ingu: „©ie fef)en ja, ba^ mir fogar f)eute fein

95ünbni§ mit ^xaxitxeid) f)aben."

^rief be§ ruffift^en 35otjt^ofter§ in Sonbon **cncfenborff on ben

niffif(^en ^ußeuminifter bom 3./16. 9Woi 1914.

Xer frangöjijd)e 'i8otjd)after teilt mir mit, @ret) 'i)ahe if)n

geftern abenb baüon oerftänbigt, ba^ er bem ^^JZinifterrate bie
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9lntit)ort unterbteitet i)äbe, bie et in ^ati^ |)errn ^oumergue
in jeinem eigenen tarnen gegeben I)ot, aB ber fransöjijd)e

^JUiinifter it)m barlegte, mie angezeigt e§ jei, bie rufjijd)e ^e^^

gierung öon bem 93riefit)e(i)jel gu öerftänbigen, ber äiüif(i)en ber

fran§öfijd)en unb englifctien S^Jegierung ftattgefunben ^at, bamit

ba^ Petersburger ^obinett Sl^erf)anblungen auf berfelben ©runb*

läge §um 5lbf(f)luife eines 9tb!ommenS über ha§ eüentuelle ^U"

fammentt)ir!en ber rujjif(i)en unb englif(f)en flotte einleiten

!önne. ©ir @bit)arb ^abe l^in^ugefügt, ber 3Jlinifterrat ^ahe

biefe 5tntn)ort gebilligt. @r bef)alte fid) üor, mid^ baöon §u be*

na(f)ri(^tigen ; ba aber ber SSorj(f)Iag bon ®oumergue au§ge='

gangen jei, I)alte er e§ für nötig, §unäcE)ft biefen öon ber ©nt"

fd)eibung beS englifd)en £abinette§ ju üerftänbigen.

Silad) 9tnfid^t (3ir ©bmarbS !önnten bie ®inge folgenber*

maßen üor fid) ge:f)en:

9Jad) (£rmäd)tigung burd) feine Ülegierung mürbe mir ß^am*

bon oon ben auSgetouf(i)ten SiJoten Kenntnis geben, tvä^xenb

glei(i)5eitig ©ir ©btüarb feinerfeitS mir biefeiben gur SSJiitteilung

an bie ruffifrf)e ^Regierung be!anntgeben mürbe, ©benjo hjie

bie einen ÄriegSfall betreffenben 9lbmad)ungen mit f^rantreid)

in erfter Sinie ha^ 3wffltnmenft)ir!en ber Slrmeen gum @egen=»

ftanb t)aben, erforbert nod) ©ir ©bmarbS 5lnfid)t bie '^ahix

ber 2)inge, ba^ fid) bie eventuellen S(bmad)ungen mit 9iu^lanb

auf bie ^iJlarine be§iei)en. ®ie SSer^anblungen mären infolge^»

beffen jmifd)en bem ruffifd^en unb englifd)en 3tbmiralftabe §u

füllten. 'J)ie SSerI)anbIungen mit f^rantreid) l^aben feinergeit

in fionbon ftattgefunben, unb bie franjöfifdien SRilitär^* unb
3Rarineatta(^eS in Sonbon finb nad) ^ariS gefal^ren, um fid)

bie jemeilig notmenbig merbenben ;3^ftru!tionen §u :^oIen.

©c^liefelid) f)at fid) ^rin§ Submig üon SSattenberg gon§ in^

offigiell nad) ^ariS begeben, um bie Slbmad^ungen gu para^

pi)ieren.

(Sambon meinte, ba^ eS fid) nad) erfolgter 9JiitteiIung beS

©d)riftn)ed)feB barum t)anbeln mürbe, ba§> meitere SSerfaf)ren

äu beftimmen. @r fagtc mir, bafe nad) ber 9(nfid)t ©ir @bmarb
6Jret)§ bie ^inge fid) genau fo abfpielen tonnten mie mit ^^ran!*

reid), b. f). bafe unfer SRarineattad)^ in Sonbon ermäd)tigt

merben mürbe, in SSerl^anblungen mit bem engUfd)en Stbmiral-
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ftab äu treten, narf)bem er jic^ in ^eter^burg ^nf^^^^ionen

ge!)oIt :^ätte; benn jelbft tüieberl^olte fiid\en be§ 9JZarineattad)e§

tonnten in ber C)ffentlicf)!eit feine§tt)eg§ auffallen, n)ät)renb bie

5ln!unft :^öf)erer ruffif(i)er SJJarineoffigiere in Sonbon fid)erlid)

betannt itjerben roürbe unb gu unerrt)ünfd)ten Äommentoren

5lnla^ geben tonnte.

$ettrau{t(^er unb pttyöniia^tr SBtief be§ rtiffifc^en ^otfd^after^ in

Sonbon ^endenbotff an ben mfftffl^en Wujsenntinifter (Safonoto bom

5./18. mal 1914.

SSei metner fftnäiet)t üon ^ari§ nad) Sonbon l^atte mir

ß^ambon mitgeteilt, &xet) l^ahe ii)m ba§> beftätigt, tva§> er in

feinem eigenen ^fJamen ^oincare unb ^oumergue gefagt l^atte.

®rei) :^at l^ingugefügt, ba^ Kabinett fei feit feiner 9lücitet)r täg^

lid) rt)egen ber (3d}tt)ierigteiten in ^rlanb unb lüegen be§ ^ub^

getg jufammengetommen, fo ba^ e§ il^m nod) nid)t möglid) ge-*

tüefen fei, mit feinen Kollegen an bie »t)id)tigen Sage^fragen

fjerangutreten, bie bie au^tüärttgen 5lngelegenl^eiten unb bie

^arifer 33efpred)ungen beträfen. @r i)ahe biefe f^i^agen 8—^10

Slage gurüdftellen muffen. @ret) l^at jebod) 5t^quit:^ üon feiner

9teife 93erid)t erftattet. Dfine bi^^er ba§ Kabinett ju üerpfltdjten,

l^at biefer geantn)ortet, er fel^e teine unüberix)inblid)en ©d)rt)ie^

rigteiten gegen bie 9(u§fü{)rung beg in ^ari§ in 3tu^fid)t genom«=

menen planes, ^a^felbe l^at 2l§quitt) feitfjer ©ambon fetbft

mieber^olt. ße^terer :^at feftftellen tonnen, ba^ ber 9}linifter='

:präfibent berartigen pänen fe^r n)ot)In)oIlenb gegenüberftel^t.

@§ t)anbelt fid) bemnad) um eöentuelle militärifd)e Stbmadjungen

5tt)if(^en 9flufelanb unb ©nglanb, analog ben 5n)ifd)en ^xantxdö)

unb ©nglanb beftet)enben. Se^tere njürben un§ öertrauhd)

mitgeteilt werben, worauf bie ruffifdie 9(legierung ber enghfdjen

analoge SSorfc^Iäge gu machen f)ätte, n)eld)e fid) ber 9Zatur ber

<Badi)e nad) mel^r auf bie 9Jlarine aU auf ba^ Sanbtjeer be^

5ief)en mürben.

@§ ift nid)t an5unef)men, bafe alle 9Jiitglieber be§ Kabinetts

tjon oornfierein of)ne jeben SSiberftanb i^re ^itftimmung geben

rtjerben. ^mmext)in tvhb fid) ber fefte @ntfd)IuB ber tüirtltd)en

^ü^rer be§ Äabinett§ burd)fe^en, moran id) burc^au^ nid)t
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ätüeifle, unb bann ttjetben bte eigentUd)en S3etf)anblunöen be=»

ginnen tonnen.

SBenn ba^ joeben gefc^ilberte 9lejultat erhielt jetn tt)irb,

werben tüir, glaube id), bie ^aupt\aä)c errei(^t f)oben, nämlid)

bie bi§:^er altgu tf)eoretifä)en unb friebli(f)en GJrunbgebauten

ber (Sntente burrf) etrt)a§ Greifbarere^ gu erje^en. 3Jlein 9(uf=»

entljait in ^ari§ unb ba^ ©cf)aujpiel, bem td) bort beigeU)ot)nt

fiabe, traben micf) üon neuem in ber 5lnjicf)t beftärtt, ba^ ein

93ünbni^ ober irgenbeine jonftige öffentli(i)e 5lbmact)ung ni(i)t

möglict) ift unb ba^, jelbft wenn bie englijc^e 3flegierung jid) ba§u

beftimmen ließe, ba^ 9tejultat ein gang anbereö al0 ba^ erwartete

fein mürbe.

D^ne B^i^ßif^^ ift ^^^ ©mpfang, ber bem Äönig unb ber

Königin bereitet würbe, aulerorbentlid) l^ergUd) geroefen; üiet

f)er§Ii(i)er, fagte man mir bort, al§ bei frül^eren englifd)en S3e=»

fu(^en. SBenn man tro^bem bie UnmögUct)!eit erfannt t)at, ein

formelle^ SSünbni^ jtt)ifd)en ©nglanb unb ^^tantrei^ ab§ufct)Iiefeen,

fo wirb ba§ in nod) biet pt)erem ©rabe §rt)ifd)en S'Ju^Ianb unb

(Snglanb ber ^^all fein.

Sd) ankeifte, ob fid) eine ftärtere Garantie für gemeinfame

militärifd)e Operationen im Ärieggfalle finben He^e, aU ber

Geift biefer ©ntente, fo toie er fid) je^t geigt, oerftärtt burd) bie

befteiienben militärifd)en 9lbmad)ungen.

SSenn man auf bie üerfd)iebenen ^i^afen ber ©ntente §u*

rüdblidt, roirb fid) nid^t leugnen laffen, ba^ ©nglanb in bebro:^»"

(id)en 3tugenbliden niemals gegögert f)at, fid) auf gran!reid)0

(Seite §u ftellen; ba^felbe gilt für fRufeianb jebeSmal, wenn bte

engHfd)en unb ruffifd)en igntereffen ä^öteid) betroffen würben,

unb bieg tro^ ber ©d)Wierig!eit, bie ^oliti! beiber Sänber in

allen täglid) auftaud)enben f^ragen au§§ugleid)en, unb tro^ ber

Grünbe, auf bie einguge^en t)ier gu weit fül^ren würbe unb

wegen beren bie (Sntente 5Wifd)en Üiu^lanb unb ©ngtanb nid)t

fo tiefe SSurgeln gefc^lagen f)at wie §wifd)en f^rantreid) unb

©nglanb.

®er ©runb ift barin gu fud)en, ba^ ein nod) fo t)orfid)tige0^

ober öffentlid)e§ 33ünbnig in ©nglanb, üornel^mlid), aber nid)t

ougf(^Uepd^, bei ber liberalen Partei, auf eine fo ftar!e unb
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unber'^ünte Dppojition fto^en mürbe, ba^ ein großer Xeit bei

beabjic^tigten :poIitij(f)en Söirtung baburcf) üerettelt tüerben tüürbe.

i^d) glaube, ba^ unter joldjen Umftänben ein 93ünbni§ nidit

Diel SBert f)ätte — e§ tüürbe nur fe^r tüenig bie Garantien

erl^ötien, bie f^rantreid) unb 9f{ufelanb üon ©nglanb geboten tüer^

ben, unb lüürbe anbererjeitö ein fet)r öiel günftigereö Terrain

für bie ^(cjitation äugunften '2)eutfd)Ianb§ bieten, auf bie ®cut|d)^

lanb mel^r ®ett)id)t legt aB je §uüor.

Um mid) !ur§ §u faffen, möd)te ic^ jagen, ba^ felbft

berjenige ©nglänber, ber feft baöon überzeugt ift, ba^ ein Äon^

flüt mit ®eutfd)Ianb frül^er ober fpäter unüermeiblid) ift, t»or

bem ©ebanfen äurüdfrf)reden tvixb, ©nglanb burd) beftimmte

SSünbni^öerträge gu binben, bie if)m SSerpflid)tungen auferlegen

tvüxben, beten 33ebingungen unb ^^olgen fid) ie^t no(^ nid^t

oorau§fef)en laffen.

SSricf be§ rufflfd^en 3Sotfr^ttfter§ in Sonbon »cnöenborff on ben

ruffifi^cn ^ufeenminifter botn 10./23. SKai 1914.

©ir föbtoarb berief geftern ßambon unb mid) äu [id).

^ie e§ mir mein frangi^fifc^er toHege jd)on gejagt l^atte, be^

ftätigte mir ber ©taat§fe!retär, ba^ ber englifd)e 3Kinifterrat bie

9tnttt)ort gebilligt :^at, bie er in jeinem eignen 9^amen ®ou^

mergue in ^ari§ gegeben l^atte, aU bei franäöfifd)e Mnifter

mit i^m öon ben SSegiefiungen gmifdien Stufelanb unb ©ngtanb

fpra(^ unb barauf ^intoie^, tüie nü^Iic^ gegebenenfaUö bor^

t)erige militärijd)e 5lbmac^ungen jroijc^en ben ^Regierungen fein

n)ürben. (S§ !^anbele jid) nun gunäc^ft barum, ber rujfijd)en fUe^

gierung üon jeiten @ngtanb§ unb ?^rantreid)§ bie beiben t)er^

traulid)en unb gef)eimen ©c!^riftftüde mitsuteilen, bie im ^a^xe

1912 gn)i|d)en ber franäöjifd)en unb engUjd)en ^Regierung au§^

getaufd)t tDorben jinb.

©ir ©btüarb f)ob ^eröor, bafe ber SSorttaut biejer (3d)rift«»

ftüde geige, ba^ äit)ijd)en ben beiben 9Jläd)ten !ein 93ünbni§

0ejd)lojfen fei. ©ie begroedten oielme'^r üor allem, ben ^n'^alt

ber miUtärifd)en 9tbmad)ungen in ba^ redete Sid)t gu fe^en,

tt)eld)e gh)ijd)en ben 5lrmee^ unb 9JZarinebe!^örben für ben x^aW

öereinbart tüorben jinb, ba^ bie S'Jotmenbigteit eine§ attiüen
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3ufammenrt)tr!en§ ber cnglij(i)en unb fran5öjij(i)en ©ee^ unb

Sanbjheitträfte entftcfit.

(Sit ©bwarb betonte, bafe oi)ne jotc^e öorfjertge 5li)ma(i)un^

gen ein fofortige§ ßwicimmentüirfen, felbft beim beften SBillen

unb tro^ ber engen poIitij(i)en ©ntente 5rt)ijc^en beiben füe^

gietwngen, ernften te(f)nii(i)en (S(i)tt)ierig!eiten begegnen mürbe.

©r fügte t)in§u, ©nglanb ^abe feine ©innpenbungen ha^

gegen, ba^ ein Stbtommen in bemfelben ©eifte, tüie er in bem
(5(i)riftn)ed)fel gtuifc^en ^amhon unb ifjxn gunt ^u^bxnd fomme,

§mij(i)en bem rujjif(i)en unb englij(^en 3tbmiralftabe öereinbart

unb abgejc^Iojjen mirb. @r erblicfe in einem berartigen 5lb*

lommen biejeiben praftijcfien SSorteile, bie jicf) au§ ben Stb^»

mac^ungen mit %xantxciä) ergeben. ®r teilte un§ mit, ba^ er

on ein SSJJarineabfommen beute, meil bieje§ naä} Sage ber SSer^

fjältniffe ba§ ©egebene jei unb tüeil er im übrigen §u mijfen

glaube, ba^ biefe§ aud) ben 3Bünjd)en ber taiferUd)en 9le^

gierung entfpre(i)e.

darauf übergab mir ©ir (5bwarb @ret) eine 9(bj(i)rift be§

©d)reiben§, ba^ er am 22. ^fJoöember 1912 bem fran§öjij£t)en

55otfd)after au^gel^änbigt t)at, unb ßambon übergab mir feiner»»

feitg mit ©rmä^tigung feiner 9legierung eine 3tbfd)rift ber

Stntwort, bie er am folgenben Sage an ©ir @brt)arb ®rei) ge*-

rid)tet f)at.

Stuf meine f^rage erÜörte ©ir '(gbmarb, ba^ jwecfmä^igfte

märe, unferen ^arineattad)^ in ßonbon §u ermä(i)tigen, fid^

mit bem englifcf)en 5tbmiralftabe in SSerbinbung ju fe^en. "Der

(Srfte Sorb ber Stbmiralität fei ebenfo mie bie engüf(f)en SJii*

nifter Don unferm ^tane unterrici)tet. "Sier englifd)e 5tbmiral»«

ftab befi^t bie bie Wlaxine betreffenben Slbtommen, bie öon

grantreid) unb ©nglanb gemeinfam aufgearbeitet morben finb.

äöa§ bie übrigen 9tbmac£)ungen betreffe, fo tonne ba^ un^ öer=^

bünbetc ^xanixeiii) ben if)m nötig f(i)einenben ©ebraud) üon

i:^nen marf)en.

ignbem id) ©ir (Sbmarb für feine freunbf(i)aftli(i)e &e^

finnung banite, bef(i)rän!te id) mid) barauf gu ermibern, ba^

id) ©uere ©jäeUens fofort bie 9{bfd)riften ber beiben ©d)rift^

ftüde übermitteln unb i^l^nen genau berid)ten mürbe, ma§ er

mir hei Überreid)ung ber 2lbfd)rift gefagt l^abe.
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Sricf Sit dbtoarb ^re^§ an ben frniijüfifd^en SSotfd^ofter in Sonbon

^aul üamhon botn 22. 9lobcmber 1912.

SSon 3^ii ä" 3ßit t)abeu roäl^rcnb ber legten ^ai)xe bie ©ad)*

ücrftänbigen ber fran§öjijd)eTt unb englijdjen 5D^iIitär* unb 9JJa=»

rmebef)örben miteinanber beraten. ©§ lüar ftet§ au§gcmad)t,

bafe foldje SSeratungen bie @ntjd)Iufefreif)eit ieber ber beiben ffie^

gierungen nid)t einjd)rän!en foIUen, in ßufunft ju entjc^eiben,

ob fie ber anbern mit ben Söaffen beiftel^en foUe ober nid)t.

Sßir f)aben f)ierbei angenommen, ba^ berartige SSeratungen üon

@ad)üerftänbigen fein Übereintommen barftellen unb aU fold)e§

nid)t angejei)en ttjerben foUen, burd) ba§ bie eine ober bie anbere

9flegierung §um Eingreifen in eine ©öentualität t)erpflid)tet

merben jo],Ue, bie nod) nid)t eingetreten ift unb oielleid^t nie>

maB eintreten roirb. 6o g. 33. berul^t bie gegenwärtige 58er''

teilung ber flotten i^ran!reid)§ unb (Sngtanb^ nid)t auf einer

SSerpflid)tung, im ÄtiegSfalle gemeinfam gu operieren.

(Sie :^aben inbefjen barauf ijingetoiefen, ba^, wenn bie

eine ober bie anbere 9legierung fd)rDerioiegenbe ©rünbe f)aben

follte, einen unberfd)ulbeten Stngriff üon feiten einer britten

5!JJad)t gu befürd)ten, man n)iffen muffe, ob fie in einem folc^en

f^alle auf bie bert)affnete |)ilfe ber anberen red)nen tonne. ^&i

bin ganä ber 9lnfid)t, ba^, toenn bie eine ober anbere ^Regierung

fdHipern^iegenbe ©rünbe ^aben foHte, einen unoerfd)uIbeten 5(n*

griff einer britten Sfflaü)t ober eine anbere brot)enbe %xkben^^

ftörung gu erioarten, biefe 9flegierung fid) fogleid) mit ber anbe*

ren oerftdnbigen foHe, ob beibe Üiegierungen gemeinfam öor^

get)en toerben, um ben Eingriff gemeinfam obäutx)et)ren unb

ben ^lieben gu toa^^ren unb um gu ertoägen, tüeld)e 9!Jia|naf)men

gemeinfam ergriffen toerben follten. Söenn biefe Wla^nai)men

eine militärifd)e 3t!tion einfd)Ue^en, follen bie ^läne ber &e^

neralftäbe fofort berüdfid)tigt roerben, unb bie 3flegierungen

f)ätten I)ierauf gu entfd)eiben, toie meit it)nen Solge ^u geben

märe.

»rief bc§ fronsöfift^en «otf(^oftcr§ in Sonbon ^onl aambon on

mt (Sbtoorb mci) bont 23. «Robembcr 1912.

^urd) :3^ren geftrigen SSrief öom 22. S'Joöember '^abeu

©ie mid) baran erinnert, ba| in ben legten S^^^^^^ ^^^ StRilitär-
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unb ?!JiarinebeI)örben gxonfreid)^ unb ©nglanb^ öon 3^tt ä"

3eit miteinanber beraten l^aben; ba§ e§> ftet§ au§gemad)t mar,

biefe SSeratungen follten !einer 9legierung bie ^^i^eil^eit ntt)men,

in Bw'^wnft äu entfd)eiben, ob jte ber anbern bewaffnete §üfe

leiften tüoUe ober n{(i)t; ba^ beiberfeit§ biefe SSeratungen gn)ifd)en

hen ©ad)Oer[tänbigen !eine SSerpfIi(i)tung bilbeten unb nid^t aU
]old)e angefel^en werben Sollten, weld^e bie beiben 9legierungen

gmingen würbe, in gewijfen ?^ällen fjanbelnb einzugreifen; ba^ id)

©ie inbeffen barauf f)ingewiefen I)ätte, ba% wenn bie eine ober bie

anbere ber Sflegierungen f(i)werwiegcnbe ©rünbe l^aben follte,

einen untierfd)ulbeten Singriff öon feiten einer britten 3Ratf)t

gu befür(i)ten, e§ üon 2öi(f)tig!eit wäre gu wiffen, ob fie auf

bie bewaffnete ^ilfe ber anbern red)nen tonne.

St)r 93rief beantwortet biefen ^unft, unb ic^ bin ermä(i)tigt

gu erÜären, ba^, im f^alle eine ber beiben fRegierungen fd)Wer*

Wiegenben ©runb f)at, ben Singriff einer britten ^a(f)t ober

eine Störung be§ allgemeinen ^^riebenS gu befürc!^ten, bie be*

treffenbe Slegierung fogleid) mit ber anberen bie f^rage prüfen

folle, ob ein gemeinfame^ SSorgel^en ber beiben fRegierungen

angegeigt wäre, um ben Singriff gu öerl^inbern ober ben ^rieben

gu erljalten. ^n biefem i^alle würben bie beiben Slegierungen

über bie gemeinfam gu unterne^menben SJZa^nal^men beraten;

wenn biefe 5!Jla|nal)men eine militärifd)e Sittion bebingen, wür*

ben bie beiben ^Regierungen fofort' bie ^läne il)rer ©eneralftäbe

berüdfi(f)tigen, unb e§ würbe entf(f)ieben werben, wie weit biefen

planen f^olge gu geben fei.

Sel^r geheimer ©rief be§ ruffif(^en ^lufeenminiftct^ an ben ruffifd^cn

»otfc^aftcr in Sonbon toow 15./28. Wal 1914. — 9lx. 47.

®ie SSereitwilligteit ber englifd)en 9fJegierung, ol^ne Sluf--»

\ä)ub bie S3erl)anblungen über ben Slbfd)luB eines Slbtommen^

gwifcf)en 9flufelanb unb (Snglanb gu beginnen, weI(f)eS bie ge^

meinfamen Operationen unferer (Seeftreitfräfte im f^alle einer

gemeinfamen miUtärifd)en Sittion betrifft, ift Oon unferer

<Beite mit bem @efül)te größter 93efriebigung entgegengenommen
worben. Slbgefel)en baöon, ba^ eine berartige SSereinbarung

oom fpegiell militärifcf)en ©tanbpuntte au§ gu Wünfc en ift,

legen wir il)r in allgemeinpoUtifc^er ^infid)t eine befonber^
© i e b e r t , JHpIomatUdje SHtenftüde. 52
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grofee Sebeutung bei. ^m 'äh\ä)lu^ einer berartigen SSerettt'

batung erblicEen lüir einen n^iditigen ©djtitt, um ©nglanb bem
fran!orufjifc()en ^ünbnifje enger anäufd)Ue^en, unb ein tvixV

fameg 'Miiiei, um bie @r!enntniö ber gemeinjamen ^nterejfen

(Snglanb^ unb S^u^Ianbö gu feftigen, rva^, it)ie tt)ir überzeugt

jinb, alle engtiici)e unb rufjijd)e i^ntereffen betreffenben ?^ragen

günftig beetnflujfen wiib. ^d) tjahe bie 5lufmer!jamfeit fotDO^l

unfereg 9Jlarinemimfteriumö al§ aurf) bejonberS unjereg ^tTcarine^

agenten in Sonbon öor allem barauf gelenft, hjie gro§

hie politifdie S3ebeutung ber beborfte^enben SSert)anblungen ift,

bie legieret mit bem engli[df)en 9lbmiralftabe gu fül^ren fjaben

Jüirb. '2)er öon ber englijcf)en ^Regierung gemodjte SSorjd)tag

be§üglic^ ber fjorm, in ber bie SSereinbarung obäufcf)liefeen ift,

Vüirb t)on un§ aU bur(i)aug gtüedmä^ig aner!annt, unb Kapitän

Molton) ift beauftragt, mit ber englifdien 9legierung in S3er^

^anblungen gu treten. ®ie ^ringipien, bte bei ben beüorftet)enben

SSer^anblungen in S3etra(f)t gebogen werben fotlen, finb ©egen*

flanb einer SSeratung gemefen, bie am 13./26. 9Rai beim ß^^ef

be§ 3lbmiralftabeg ftattgefunben f)at.

3u ^l^rer perj5nlid}en Orientierung füge id) ein ^lemplat
ber in biefer ^onferenj gefaxten ^efd)lüffe bei.

Anlage 5« obigem JBricfe.

%m 13./26. mai 1914 fanb beim (s:t)ef be§ 93Zarineftabe§

eine SSeratung ftatt gum Qtvede eine§ @eban!enau§taufd)e§

über bie bet)orftel)enben ^erl)anblungen liegen eineg 5lb!ommen§

3rt)ifd)en Otu^lanb unb ©nglanb, ba^ ha^ operatioe ßiiföi^^^^*

tüirten it)rer maritimen ©treittrdfte betrifft, roenn bereinbarte

!riegeri|d)e Operationen 9fluBlanb§ unb ©nglanbS unter 2:eil^

nat)me f^ranfreid)^ ftattfinben. 9'Jad)bem üor allem bemerft

JDurbe, tüie errt)ünfd)t eifi berartigeö 5lb!ommen fort)of)l öom
fpegiell maritimen ©tanbpuntte au§ aU gang befonber^ in all^

gemeinpolitifd)er ^injidjt fei, gelangte bie ^Beratung nad) all*-

feiliger Prüfung ber %xaQe gu ben unten folgenben 58ejd)Iüjfen:

SSor allem tpurbe anertannt, ba^ unjer 9Jlarineab!ommen

mit ©nglanb mie bie fran!oruf|ifd)e 5}?arine!onbention giDar

t)ereinbarte, ober gefonberte 9t!tionen unjerer unb ber englijdien

Kriegsmarine inS 5luge gu fajfen l)at.
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^m ^inblic! auf bie fttategijdjeu S^ek, bie öon unferem

©tanb|)unfte aus für ben ^ati eine§ ^riege§ ber Wä<i)tei ber

Xripelentente mit ben ^JJläi^ten be§ '3)tetbunbe§ geltenb gu

macf)en finb, mufe man untetfd)etben: emexfeitg bie Operationen

in ber Dftfee unb ber 9^orbfee, anbererfeit§ im SJJittelmeer.

ign beiben muffen mir üerfu(i)en, öon (Snglanb ^ompen==

fationen bafür gu erl^alten, ba^ mir einen Steil ber beutf(f)en

flotte auf un§ abgiel^en. 5luf bem nörbU(i)en ^rieggfd)aupIo|e

Derlangen unfere i^ntereffen, ha^ ©nglanb einen möglid)ft großen

Xeil ber beutfd)eni^Iotteinber9'^orbfee feftplt. ^aburd) mürbe bie

erbrüdenbeüberma(i)t ber beutfc^en^^Iotte über bie unfrige ausge-

glichen merben unb e§ t)ielletd)t geftattet fein, im günftigften f^alle

eine Sanbung in Sommern gu unternel^men. ©ollte e§ mögli(f>

fein, biefe Operation gu unternel^men, fo mürbe bie 9tu§füf|rung

megen mangeinber 2;ranSportf(^iffe in ber Oftfee aufeerorbentlid)

erfd)n)ert merben. ®ie englifd)e S^egierung !önnte uns bal^er

mefentlid) f)elfen, menn fie e§ ermögUd)en mürbe, oor S3eginn

ber !riegerif(^en Operationen eine beftimmte ^tnga:^! oon |)an*

belöfd)iffen in unfere baltifd)en §äfen §u fd)i(fen, bamit ber

^Of^angel an 2;ran§portfd)iffen auf biefe SBeife au§geglid)en mirb.

^ie Sage im SJJittelmeere berül^rt aud^ unfere S^tereffeu

fet)r mefentlid), ba, falB bie öfterreid)ifd)4talienifd)en Streit^»

fräfte in biefem 9)leer bie Obert)anb f)aben, ein Eingriff ber

öfterreid)ifd)en flotte im Sd)mar§en Weet möglid^ mirb, tva^

für un§ einen gefäf)rUd)en 6d)lag bebeuten mürbe. SSon unferem

©tanbpuntt auB ift eS baf)er f)öd)ft mid)tig, ba^ ein fid)ereS über*

gemid)t ber ©treitfräfte ber (Sntente über bie öfterreid)ifd)=^

italienifd)e flotte im 9JlitteImeer fjergeftellt mirb. %a bie öftere

reid)ifd)ntalienifd)en ©eeftreitfräfte ben franjöfifc^en überlegen

finb, fo ift e§> münfc^enStüert, ba^ (Snglanb burc^ SSelaffung

ber notmenbigen 3öf)I öon ©d)iffen im SJJittelmeer ba§> Über^

gemi(^t ber @ntentemäd)te menigftenS fo lange fid)erftellt, aB
bie (Sntmidlung unferer eignen i^Iotte un§ nic^t geftattet, biefe

3lufgabe gu übernefjmen. . @rmünfd)t märe aud) bie 3uftimmung

@nglanb§ baju, ba^ unfere (Sd}iffe bie englifd)en |>äfen im

öftlid)en 5[yiittelmeere aB 33afis benu^en !önnen, äfinlid) mie

bie franäöfifdie ^Dflarinetonöention un§ geftattet, un§ im voeft*

lid)en SJiittelmeer auf bie frangöfifdjen ^äfen ^u frühen.
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©oHte im 3uiamment)anö Ttiit ber Sage im 'Miiielmeex

bic 9iebe auf bte SD^eerengen fommen (S3o§poru§ unb ^at*

banellen), fo tüären bie poHtijd)en f^tagen nic^t gu berül^ten,

fonbern nur getttüeilige Operationen in ben SDleerengen aU
eine unjerer ftrategi|d)en Ma^nai^men im Ärieg^falle inö 3tugc

äu fajjen.

^u^erbem er!annte bte Äonferenj al§ rt)ünjd)en§n)ert an,

ha^ im geplanten ^Ofiarineabfommen gmif^en un^ unb ©nglanb

bie 93eäiet)ungen äJt)ijd)en ben ruffifd)en unb englij'(i)en f^lotten

in allen ©inäel^ieiten feftgefe^t merben. Qu biejem Qtoede

ttjirb e§ notröenbig fein, fid) über ©ignale unb @pe§ialc^iffren,

über Olabiotelegramme unb bie SSegie'fjungen äiDifd)en bem
englifrf)en unb ruffif(i)en SJJarineftabe §u öerftänbigen.

@§ ift aufeerbem notmenbig, ba^ Informationen über bic

i^Iotten anberer Wd(i)te, wie aucE) über bie eigene t^Iotte, unb

befonber§ über te(i)nifd)e ©ingelfieiten, ^nftrumente unb ®r*

finbungen 5rt)ifd)en ben beiben SJJlarinereffortö au^getoufd)t

n)erben.

'^aä:) 5tnfid)t ber tonferen§ mü^te nad) bem 93eifpiele ber

fran!oruffif(i)en 50fJarine!ontiention auö:) ein periobifd)er 9Jlei-

nung§au§tauf(i) §tt)if(i)en ben (Sf)ef§ be§ ruffifd)en unb be§ englt"

f(i)en 9lbmiralftabe§ üereinbart roerben.

^e^etmer $eri(^t be§ rufftfii^en ^atineogenten in Sonbon an ben

a^ef be§ ruffift^en ^IbmiroIftobeS bom 24. 9Koi/6. ^uni 1914. —
9lr. 182.

^d) ^abe bie @f)re, Euerer ©jgeUenä über ben 5tnfauf be§

^{)ile gebbrigen "Sireabnoug^t fomie über ba^ mit (Snglanb in

ittuöfic^t genommene bebingte 5tb!ommen gu berid)ten.

SSor meiner ?tbreife nad) ^eter^burg fd)ien e§ feftjufte^en,

ba^ bie ^Regierung oon (£f)He bem 9Ser!aufe enbgültig guftimmt

itnb ba^ bai)ex ein fold)er in aUernäd}fter 3^it abgefd}loffen

rtjerben tonnte.

^ad) meiner fRüdtetjr l^ierfier unb nad) einer Sefprec^ung

mit ber %ixma 9trmftrong ergibt fid) folgenbe Sage: obtoof}!

ber ?!Jlarinerat in ®f)ile ben Verlauf beiber ^reabnougf)t§ ge*

billigt t)atte, '^at e§ bie 9f{egierung nid)t für mögtid) befunben,

biefen 93efd)Iu^ gu beftätigen, obiüot)! bi^ ie^t nod) leine enb'
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gültige Hbfage öon i^rer ©eite erfolgt ift. 2)iejer Umf(f)it)ung

ift ou§jd)lie^It(^ auf ben l^tefigen d)itenij(f)en ©efanbten gurüd*

^ufü^ren.

Se^terer i|at nod) öor SSeginn unferer SSerl^anblungen ein*

mol geäußert, ba^ er e§ für mögliä) t)alte, bie @(ä)tffe nur an

©nglanb gu öertaufen. '2)a 9(rmftrong bieö tüeife, fo ift er ber

^nfid)t, ba^ ba^ einzige 9Jlittel, un§ tüenigften^ ein «Schiff §u

fid)ern, barin beftefjt, ba^ unfer S3otf(f)after @Jret) bittet, bem
©efanbten üon ß^fiile gu bebeuten, ba^ ©nglanb ben SSerfauf

gern feigen mürbe. @§ ift notf) jmeifeltiaft, ob ©retj fic^ gu

einem foId)en ©d)ritte entfd)lie^en tvixb. ©oüte bie§ ber ^Jalt

fein, fo tonnen rtJtr bamit re(i)nen, wenn niä)t alle beibe, fo borf)

roenigften^ ein (5(i)iff !aufen gu !önnen. 9'?a(i)bem @ret) nad)

Sonbon §urüdge!ef)rt fein tt)irb, toerbe i(^ biefe ©rh)ägungen

unferem SSotfdiafter unterbreiten unb i:^n um feine Untere

ftü|ung bitten.

SBa§ ba§ in ?lu§fict)t genommene SKarineabfommeti mit

©nglanb betrifft, fo ^ahe id) nad) einer Unterrebung mit bem
^ringen Battenberg folgenbe§ feftftellen !önnen: ^ie englifd)e

^Regierung eilt nid)t mit biefer f^rage, unb bie S3efd)teunigung

gef)t öon ^rantreid) au§. ®er ^ring beabfid)tigt, mit feiner (Be^

mat)lin im tommenben Sluguft nad) fRufelanb gu reifen, unb er

ift beouftragt, biefe i^xaQe mit bem SlJlarineminifter unb mit

S^nen §u befpred)en. SSor feiner Slbreife tvixb er mid) gu einem

3Keinung§au§tauf(^e gu fid) bitten, um fid) gu ben tpeiteren

SSerljanblungen oorgubereiten, bie bann in Petersburg ftatt=-

finben werben, ©eine ^of)eit ift mit biefen SSerf)anblungen

t)oll!ommen einoerftanben.

^rtef be@ rufftf(^en ^otfi^after^ in Sonbon an btn ruffifc^en

Slttfecnmittifter Dow 29. mm/ll. ^uni 1914.

^d) l^abe geftern ©ret) benad)rid)tigt, ba^ Kapitän ^oltoro

au§> ^eter^burg gurüdge!e:^rt fei unb bie @rmäd)tigung erf)alten

i^abe, bie SSerl^anblungen mit ber 3tbmiralität aufgunel^men.

©ret) antwortete, ba^ er ben ©rften Sorb ber ^bmiralität l^ier^»

t)on fofort in Kenntnis fe^en werbe. 93ei biefer ®elegenf|eit

bemertte @rei), ba^ bebauerlid)erweife gewiffe ^nbiMretionen in

biefer Slngelegen^eit gemad)t worben wären unb bafe fid) guerft
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beutjc^c unb bann aud) anberc ^t'itungeit mit biejcr f^tage be*

füfet f)abcn. @r bebauert bieg um \o me{)r, de er eine an if)n im
UnterTjaufe geftelltc bie«be5Üglid)e ^^roge gu beantiüorten l^aben

ipirb.

3cl) antwortete if)m, ba| idi meinerfeitS biefe ^n'^i^'^^etionen

aufeerorbentlid) bebauere, bie jid) nur oUäuf)äufig tt)ieberf)olten,

irf) fei überäeugt, ba^ ©uere ejäelleng biegen ©tonbpun!t teile,

unb id) teilte if)m mit, ha^ bie^^otüojeSßremja eine SBiberlegung

Deröffentlid)t f)abe. @ret)rt)ufetebie§ntd)t unb tvax f)iermit jef)r su*

trieben. @r bat mid), il^m ben 3;ejt gufommen gu lajjen. 6r

teilte mir :^ierauf in allgemeinen Umrifjen bie ^Inttüort mit,

bie er im Parlamente gu geben gebenÜ unb bie unfere ^ex'

f)anblungen ebenjo mic bie mit ^ran!reid) ftattgefunbenen beden

mürbe, i^di anttüortete i:^m, ba^ e§ mir smedmäfeig erjd)eine,

bie (Ba(i)e oon biejem ©tanbpuntte au§ anäufajjen.

Jelcgromm be§ ruffifii^cn ^otft^aftcr§ in 2onbon on ben ru^fifr^en

^(nfeenminifter bom 30. 9Rat/12. Suni 1914. — 9lr. 149.

©ret) jagte mir, ba^ er ^1)xc offenen unb freunbfd^aftlid)eu

©rÜärungen t)infid)tlid) ber tür!ifd)en 9}Zarine jef)r f)od) fd)ä^e.

SBenn bie engUjd)e Sflegierung geglaubt f)ätte, ba^ bie @nt*

roidlung ber tür!ifd)en flotte eine ®efa!^r für Ülu^lanb be*

beute, fo l^ätte man ben engUfd)en Dffigieren nid^t erlaubt,

in tür!ifd)e ^ienfte gu treten. '2)a biefe ©rlaubniS ieboc^ nur

erteilt roorben ift, um e§ ber tür!ifd)en f^totte ju ermögtidien,

bie Unabf)ängig!eit ber Slürtei gu öerteibigen, fo mürbe jebe

55erfd)iebung be§> in 9lu§fid)t genommenen QieU^ oon ber engli«=

fd)en ^Regierung nic^t gebilligt tüerben. @ret) fügte ^ingu, ba^

eine Slbfage bagu gefüi^rt l^ätte, ba^ bie tür!ifd)e Sflegierung

fid) an ®eutfd)lanb gemanbt f)ätte, mag ben ^ntereffen fRufe^

lonbs unb (£nglanb§ in gleidier SSeife äuföibertaufe. 2öag bie

33eftellung unb ben Sauf üon Sd)iffen in ©nglanb anbelange,

fo oerfügt bie ^tegierung über tein legale^ 'ä)littel, fic^ biefen

äu miberfe|en. 3iTimerf)in ift ber englifd^e ^otfd)after in Äom
ftantinopel beauftragt morben, bei ber Pforte öorftellig gu mer»»

ben, unb inmef)rinbire!ter SBeife f
ollen aud) bie englifd)en Offigtere

in Äonftantinopel fid) in bemfelben ©inne au§ipred)en. -Diefe ©r"

flärungent)aben jebod) gu bem 9?efultate gefüfirt, bafe o^ne üor^erige
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33etta^rid)tigung ber engUjd)en 3flegierun0 unb o^ne jebe ^JZit-

tt)ir!ung ber engltjrf)en 9Jiarinemijjion gn3iid)en ber tür!tjd)en

Ülegierung unb ben englijd)en ©d)iff§tüerften birefte £ontra!te

imteräeicf)net tüorben jinb, bie fid) bem ©influHe ber 9flegierung

burd^auä ent§ie{)eTt. ©ret) teilt S^re 9tnji(f)t, ba^ man SSer*-

micflungen mit @ried)enlanb ju befürd)ten ^abe, rtjenn bie

Xürfei bejjer gerüftet fein tüirb; borf) t)o\^t er immer noc^, ba^

in Äonftantinopel bie SSorjiö)t bie Dber^anb bel^alten rt)irb.

Sollte bie ^rife a!ut roerben, fo ift bie Sonboner 9flegierung be*-

reit, jid) ofine SSergng mit un§ §u öerftänbigen unb über bie

5u beoba(i)tenbe Haltung gu beraten.

Scicgrotntn be§ niffifc^cn «otfc^ofterS in Sonbon on htm ntffifil^ett

^ttfeemnimfter bom 31. 3Roi/13. guni 1914. — «Rr. 150.

St)r Telegramm 9^r. 1137 ert)alten. S<^ ^ö^e biefer Xage

mefjrfad) mit bem Sluömärtigen Slmte toerl^anbelt. 'S)ie ©(i)tüie^

rig!eit befielet barin, bafe ber ©ejanbte oon ^f)ih jid) nid)t nur

einem SSerfaufe an Sflufelanb, Jonbern überhaupt jebem SSer^

taufe miberje^t. SSorgeftern jagte mir &xet}, er merbe eine

günftige ©elegenl^eit benu^en, um bem ©ejanbten gegenüber

jomeit tt)ie mögtid) gu gelten.

telegrottttn bc§ ruffifii^en SSotfc^aftci?§ in Sonbon on ben ruffifc^cn

^rufeenminifter botn 12./25. 5«m 1914. — «Rr. 167.

@ret) fagte mir t)eute, er jei burd) bie in ber beutfd)en

^rejje girtulierenben faljd)en @erüd)te über ben ^n^cdi ber

angeblid)en 9Jlarine!ont)ention smifc^en ©nglanb unb 3flu|Ianb in

SSerbinbung mit ber 5[Reerengenfrage je:^r beunruf)igt; er ^abe

e§ für nötig gef)alten, l^ierüber öertraulii^ mit £id)non)0!t) ju

fpred)en, ber jid) nad) tiel begibt, mo er ben taijer fe^en tvixb.

&xet) ^at bem S3otfd)after öerfic^ert, ba^ feit fünf ^ai:)xen bie

grage ber SJ^eerengen äh)ifd)en ©nglanb unb 3f{ufelanb nid)t

erörtert morben ift; er ^at i)erfid)ert, ba^ §rt}ifd)en ©nglanb

einerfeitg unb f^ranheid) unb ülufelanb anbererfeitö toeber ein

SSünbniö nod) eine tonüention befielt, ©r t)at i'^m jebod) ge^»

fagt, er tüoUe i^m feine^megö öert)eimlid)en, ba^ bie ^uti^it^t

§n)ifd)en ben brei 0legierungen in biefen legten Sauren fo grofe



824 -1- Äapitel. ©nglaub, g^ranfreic^, JRu^lanb.

geroorben i[t, ba^ )ie fid) bei allen Öiclegcnf)eiten über alle f^rageu

öerjlänbigt i)ätten, gauj aU ob jie SSerbünbete mären. 3lnbcrer*

jeitS beftätigte er, ba^ im Saufe biejer ^ai)te foId)e SSerl^anb^

lungen niemals einen gegen ^eutfd)Ianb gerid)teten ß^^arafter

angenommen, nod) jid) auf bie fogenannte @in!rcijung§poIiti!

belogen f)ätten ^).

Se^r tjcrtroulidjcr ^ricf öc§ ruffifd^cn ?(ufecntntutftcr§ an ben

rujfifc^en «otfc^ofter in Sonbon bom 12./25.5ttm 1914.

Unmittelbar üor ber 2tbreife unjere^ Äurier^ beeile id)

mi(^, ;5f)nen mitzuteilen, ba^ id) geftern mieber eine lange llnter=»

rebung mit bem englifd)en ^otfd}after gef)abt ^abe, ben id) auf

^) 2tn bie[er ©teile ift bte SSeantroortung ber SInftagen Äing unb J8^=^

Ie§ bur^ @ir ©broarb ®ret) im engtifci^en Unterlaufe im Iguni 1914 ju er=

roä^nen

:

Tlx. Äing fragt, ob in le^tev Qext irgenbein aTlarineabtommen jroifd^en

SRu^Ianb unb ®ng(anb abgefi^Ioffcn roorben ift, ober ob irgenbroeld)e 58er=

^anblungen, bie fid) auf ein SDfiartneabtomnien bejie^en, in le^ter ^^it ftatt=

gefunben ^aben ober augenblirflid) jroifc^en 9hi^Ianb unb ®nglanb ftattfinben.

@ir aCBilliam i8^Ie§ fragt ben ©taatSfefretär für auäroärtige ^Ingelegen*

fetten, ob er irgenbeine aJiitteilung beäüglid^ eine§ angeblid^en neuen SWa-

rineabfommenä jroifdjen ©nglanb unb 9tu^Ianb marf)en fann; wie roeit ein

berartige§ 3lbfommen unfere SSejiel^ungen ju 2)eutfc^lanb beeinfluffen roütbe;

unb ob er bem §aufe ©ofumente oorlegeu roiH.

@ir ©broarb @req: 2)er 33 ertreter üon 9?ort^ ©ommerfct ^at im legten

Sa^re eine ä^nlid^e anfrage, bie fid) auf militärifc^e Gräfte bcjog, gefteüt,

unb ber 58crtreter t)on 9lort^ ©alforb ^at an bemfetben a;age eine ä^nlic^e

fjrage wie ^eute gefteüt. 2)er '^remierminifter ^at bamal§ geantwortet, ba|,

wenn ein Ärieg jroifdjen europäif(^en Staaten auSbred^en foHte, e§ feine un=

oeröffentli(^ten SQerträge gibt, meiere bie f^reif)eit ber ^Regierung ober be§

Parlaments beeinträd)tigen ober einfd)ränfen fönnten, ju befi^lie^en, ob (5ng=

lanb an einem Kriege teilnet)men folle ober ni(^t. Diefc 5lntroort beclt bcibe

auf ber 3;age§orbnung fte^enbcn S^ragen. (Sie bleibt t)eute ebenfo rid)tig, roic

fie e§ Dor einem ^ai)Xi mar. Seine 93er^anbtungen mit irgenbeiner SDtac^t

fmb feitf)er ju irgenbeinem 3lbfc^Iuffe gebrad)t roorben, welche bie ©rflärung

roeniger ridjtig mad)en mürben. Seine berartige Sßer^anblungen finben augen=

bticftic^ ftatt, unb foroeit i^ urteilen fann, ift e§ ni(^t roaf)rfd)einlid), tia^

man in folc^e Söer^anbtungen eintreten roirb. 8ontc jeboc^ ein 9lbtommen

getroffen roerben, xveld)z§ e§ nötig ma^en foHte, bie le^tjä^rige (Srflärung

be§ ^remierminiftei§ jurürfjujie^en, fo mü^te meiner 2(nftcl)t nad) ein ber*

artiges 3tbtommen bem Parlamente mitgeteilt werben, unb ic^ ne^mc an, ba^

bieg auc^ in ber 2;at ber iJall fein mürbe.
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bic ernfte @efol|t einer @r!altung unjerer 93e§ie^unöen §u

©nglanb megen ber :perfif(i)en f^rage l^intüieö. ^ä) je^te l^terbei

üorau§, bofe bie in legtet ß^it in ©nglanb bemettbate 99eunrul^i==

gung unb Erregung tt)oI)tf(i)einUd) barauf gurücfäufü'^ren fei,

ba^ in biefem Sanbe tüieber 53efürä)tungen t)inji(ä)tlid) bet ©tel^

lung ©nglonb^ in ^^bien laut tüerben. (Sit ©eorge S3u(f)anan

gab gu, ba^ meine ^nnaf)me gum großen S;eile gutrifft. i^nfolge*

bejjen fiabe id) i^m nod)maU alle Slrgumente n)ieberl^oIt, bie

benjeifen, tüte unbegrünbet berartige SSefürci^tungen feien, unb

id) l^obe fogar angebeutet, ba^ h)ir, wenn bie§ ern)ünfö)t fein

follte, ber englifc^en ^Regierung unb ber öffentlichen SDieinung

bie§bejügli(i)e beru^^igenbe ©rüärungen in ber allerbeftimmteflen

gorm abgeben tonnten.

^6:) l)äbt miä) einfftoeilen mit biefen 3tnbeutungen be*

gnügt, bod) erfd)eint e§ mir bur(i)au§ möglid), fpäter im ^itfctm"

menl^ang mit unferen weiteren SSerl^anblungen ©nglanb 'oot^U"

fcf)Iagen, i^m eine ebenfo n?ir!fame Garantie feiner inbif(f)en

Sefi^ungen gu geben, tüie b\t§ im ^at)te 1902 öon feiten ^öpcinS

erfolgt ift.

i^m je^tgen 3^itpun!te fd)eint e§ mir notwenbig, bie in

2(u§fi(i)t genommene SKarinetonoention fo frfjnell wie möglich

abgufd)Iiefeen. 6^ ift wicfitig, ben ^bfc^lufe biefer ^Vereinbarung

mä)t ]^inau§gufd)ieben, unb ©eine SJlaieftät f)at gerul^t, fid) geflem

bem englifdjen S3otfd)after gegenüber in meinem SSeifein in

biefem ©inne au§gufpre(f)en. S^m ©(i)tuffe will id) erwäl^nen,

ba^ <3ir (S^eorge S5ud)anan geftern oom ^aifer in fpegieller

3tubieng empfangen worben ift, um einen eigen^änbigen SSrief

Äönig @eorg§ §u übergeben, tiefer SSrief ift in fefir freunb^

fd)aftlid)en 3lu§brüden abgefaßt unb brüdt bie Hoffnung ©einer

SKajefiät auö, ba^ bie S3egielf)ungen 9htfelanb§ unb @nglanb§

wegen ber perfifd)en f^tagen feine S^rübung erleiben werben.

^rtef be§ ruffifc^en $otf(^after§ in Sonbon an ben tuffifd^ett

^tu^entniniftcr öom 19. 3uni/2. 3«Ii 1914.

^d) f)abe ^^ren fe^r oertraulidien 33rief öom 12./25. ^uni

erf)alten. "Sie 5lntwort, bie ^l^nen ©ir ®eorge S3ud)anan auf

S^re ©rüärung, bafe e§ fic^ in ©nglanb um ein Söieberaufleben

ber alten ^Sefürd^tungen für ^nbien t)anbett, gegeben l^at, ifl

© l e 6 e r t , ^\3(Aom(M\ä)e 2fftcn(Hlde. 53
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iwax rirf)tig, mujs jeborf) bitrci^ einige weitere SBorte er^

gängt njerbeji.

®a bie ©i(^erf)eit Snbien§ eine f^olge ber politijc^en Entente

imi\d)en Sflnfelanb unb (gnglanb ift, fo ergibt jid) l^ierauö, ba^

jon?ot)I bie öffentlid)e 9)leinung al§ aud) bie fRegietung ©ng*
Ianb§ in öölligem SSertrouen p unferen 5(bfi(i)ten teinerlei 336=»

fürcf)tungen :^egen, folange biefe ©ntente befielet. ©oUte le|tcxe

ouff)ören, fo mürben natürlid^ aud} jene S5efürd)tungen tüiebet^

aufleben. (£§ :^anbelt fid) alfo nur um eine |)t)pot'f)efe, an bie

man iebod^ nur bann benft, menn bie ©ntente burd) bie ©r*

eigniffe in ^erfien bebroI)t §u fein fd}eint. @g fd)eint mir tvid)^

tig, biefen Unterfc^ieb gu betonen, benn bie engUfd)en S3efürd)*

tungen ge:^en nid)t meiter, aB id) eben angebeutet l^abe.

^ie§ fd)IieBt jebod) nid)t au§, ba^ man anläpd) beftimmter

Sl'lobifüationen unferer jefeigen SSereinbarungen eine f^otmet fin*

ben tonnte, bie bie (3id)er^eit ^nbienS in nod) unmittelbarerer

3Beife gum Stu^brud bringt; bieö mürbe unfere ©ntente nur

nod^ enger geftalten.

^ie Unterrebungen, bie id) in ben legten Sagen mit @re^
gei^abt fiabe, bemeifen biel in ebenfo beutlid)er mie überzeugen*

ber Söeife. ^d) merbe aUe§> in meinen Gräften ©tef)enbe tun,

um bie SSert)anbIungen ätt)ifd)en tapitän SSolfon? unb ber engli^

fd)en 5lbmiralität gu befd)Ieunigen. ^d) fel^e teinen ^inh)ei§

barauf, ba^ bie englifd)e 9?egierung bie geringften ^ebenfen

l^egt, ba^ in ^ari^ befd)loffene ^rojett au§äufüt)ren. ^d) glaube

im ©egenteti, bafs biefe f^rage feitl)er in ben 3lugen ber englifd)en

9flegierung eine nod) größere ^ebeutung angenommen fiat:

fie erblidt l^ierin eine pra!tifd)e 9?otmenbig!eit unb eine natür«»

lid)e ^olge ber ©ntente. SCßenn bie <Bad)c fid) bi§ je^t l)inge§ogen

:^at, fo ift biefe^ bem Umftanbe guäufdjreiben, moöon man mid)

übrigen^ gleid) §u 9tnfang oerftönbigt f)atte, ba^ bie Regierung

ben ^ringen ßoui§ öon SSattenberg beauftragen irill, bie S^er*

l)anblungen in ^eter§burg pm 9ibfd)luffe gu bringen. ^a§
genaue ^atum biefe^ gang pritiaten ^efud)e§, über ben nid)t^

in bie Offent(id)!eit bringen folltc, ift nod) nid)t beftimmt. 9Za*

türlid) f)ängt ber B^itpuntt biefe§ ^efud)eg nur in geringem

?[Rafee öon bem ^ringen 2oui§ felbft ah.

©in Umftanb, ber auf ben erften S3üd l)in nur untergeorbnete
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^ebeutimg I)at, in 2Sir!Ii(^!eit aber öiel iDic^tiger ift, aU man
anäune^men geneigt \\t, t)at bi§ je^t bi§ gu einem gemiHen Örabe

bie öorbereitenben SSerfianblungen tapitän SßoI!oh)§ beein=

träd)tigt. ^d) jpre(i)e üon ben begangenen ^nbiSfretionen. ®§

ift ti(f)tig, bafe bieje, n3a'^rjrf)einlid) in ^ati§ begangen, ni(i)t

meitet tiethjunbern. ^mmer'^in mu^ bemerÜ tüerben, t)a^ nie^

maB etma§ über ba§' engUf(f)==franäöjifcf)e 5tb!ommen betannt

geiDorben ift.

e§ jc^eint mir feinem B^^^f^^ P unterliegen, ba^ biefe§

'Mai bie S3eunrut)igung in S3erlin eine fet)r grofee gewesen ift.

^:8ieUeid)t lüill ©ir ©bmarb &xet), ba^ bieje $8eunrul)igung fid)

etrua^ legt, beöor er »weiter tier^anbelt. (£§ ift in ber %ai ri(i)tig,

ba^ e§> i^m fd)tt)erfaUen mürbe, glei(i)äeitig su bementieren unb

gu öerl^anbeln — eine fRoIIe, bie er fomot)! ^eutfcfilanb aU

au(S) einem fet)r beträcf)tlid)en Seile jeiner eigenen Partei unb

ber englifd)en treffe gegenüber fpielen müfete.

©elbftöerftänblicf) mirb l^'^re 5lugfprarfie mit bem englifc^en

33otf(i)atter einen guten ©influfe ausüben.

Scl^r bcrtroMliJ^cr 95rief bc§ ntfftftl^en 9Sotf(^ofter§ in Sottbon ttii

ben ruffifj^en ^ufeenminifter bom 3./16. S«Ii 1914.

^d} 'ijabe S^nen l^eute nur roenig i^ntereffante^ gu ^e^

rirf)ten.

©eftern fagte mir ©ret), er ijabe in ben legten klagen meiter

feine beunrut)igenben 9Za(i)rid)ten au§ Sßien unb SSerlin erf)alten.

:3mmerf)in f(f)ien er nict)t fef)r beruf)igt. @r :^ält ben 9lu§brud)

nationaler ßeibenfd)aften für red)t gefäfjrlid), um fo mef|r aU
e§ nur menig Elemente gibt, bie imftanbe mären, biefe Seiben^

jd}aften äurüdäu^öiriii^ßii- ®^ f^gt, ba^ mir nid)t mel)r barauf

red)nen tonnen, ba^ ®eutfd)Ianb unter allen Umftänben ber

„Srieben^ftifter" ift, 9?icolfon ift meniger beunrut)igt. ©ein

©tanbpuntt ift ber, bafe ^aifer ^rang Sojept) nod) meniger al§

im üorigen ;Sat)re friegerifd)e SSermidlungen münfd)en !ann unb

ba^ ber (£r§f)eräog ^^ranj f^^^^inanb, melc^er ber 3t!tion§partei

al§ f^ü^rer :^ätte bienen tonnen, nid)t mel^r ba ift. ^d) f)abe

feinen B^jeifel, bafe Ö5ret) in SSerlin unb Sßien eine fet)r beut=*

lxd)e ©prad)e gefüf)rt l^at
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